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

Liebe Mitglieder liebe Freunde und Förderer
unseres Ortsverbandes,

mit dem vorliegenden Jahresbericht möchten wir
Sie gerne über die Arbeit des Kinderschutzbundes
OV Stuttgart im vergangenen Jahr informieren und
uns gleichzeitig bei allen bedanken, die uns durch
Spenden, Mitgliedsbeiträge sowie ehrenamtliches
Engagement unterstützen.

Auch in diesem Jahr bleiben wir eine Lobby für
Kinder und wollen weiterhin für Kinder und
Jugendliche in allen notwendigen Bereichen einstehen. Wenn man bedenkt, dass auch in Stuttgart die
Kinderarmut wächst und nicht alle Kinder die Möglichkeit haben, mittags warm zu essen, ist es umso
notwendiger, dass wir uns klar und deutlich für die
Rechte und das Wohlergehen der Kinder
und Jugendlichen einsetzen.

Beim Rückblick auf unsere Aktivitäten im Jahr 2016
ist hervorzuheben, dass der Fokus unserer Arbeit
insbesondere auf der Unterstützung von Familien
in Krisensituation, wie Trennung und Scheidung,
lag. Das Angebot für Kinder, in der Gruppen- und
Einzelarbeit wurde hier sehr gut angenommen.
Wie auch im Vorjahr konnten wir das kunsttherapeutische Angebot dank großzügiger Spenden
ausbauen. Gerade Kinder sind in hohem Maße auf
nonverbale Medien angewiesen, um ihre Gefühle
zum Ausdruck bringen und verarbeiten zu können.
So konnten wir diese Kurse auch Flüchtlingskindern
anbieten, die oft mit traumatischen Erlebnissen
leben müssen.

Das alles können wir auch in Zukunft nur mit der
Unterstützung unserer Ehrenamtlichen, der großzügigen Spenden unserer Freunde und Förderer
und natürlich allen voran der professionellen Arbeit
unseres hauptamtlichen Teams schaffen!
Herzlichen Dank.

Der Vorstand

Passend dazu konnten wir beim Weltkindertag im
September einen kurzen Film unserer Schirmherrin
Sigrid Klausmann-Sittler über Kunsttherapie mit
Flüchtlingskindern zeigen. Unter dem Motto
„Kindern ein Zuhause geben“ standen unsere
Spiel- und Kunstaktionen an diesem Tag.
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Fotografie: Lee Lieby & Katja Schloz

Unser Ortsverband

Vorstandsvorsitzende:
Annabelle Armbruster, Uwe Bodmer,
Stephanie Konrad

Hauptamtliche Mitarbeiter:

Schatzmeisterin: Celia Schöning
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 bis Mittwoch
9:00 bis 12:00 Uhr

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

und
Freitag
9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
3
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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.

Fallbesprechungen, praxisbegleitende Supervision,
sowie Fortbildungen dienen der Qualifizierung der
FamilienpatInnen.
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 oder auch
spenden und sich mit anderen BesucherInnen
austauschen.

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 2016 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.

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.

Im Jahr 2016 fanden 27 Erziehungsberatungen
und 2 Familiencoachings statt.
Familienpaten
Wenn wir in unserer Beratungsarbeit mit alleinerziehenden Müttern und Vätern oder Familien in
Krisensituationen einen erhöhten Unterstützungsbedarf erkennen, haben wir durch unsere ehrenamtlichen FamilienpatInnen die Möglichkeit, 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

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 2016 durchgehend mit
2 – 4 Kindern belegt.
4
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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.
Im Jahr 2016 haben zwei Kurse mit jeweils 6 Teilnehmern stattgefunden.

... für Eltern mit Kindern von 0–3 Jahren
Es werden folgende Fragen anhand praktischer
Beispiele aus dem Alltagsleben der Teilnehmer
bearbeitet:
-

Was sind meine persönlichen Werte?
Wie kommuniziere ich mit meinem Partner/Kind?
Was tue ich, wenn ich Probleme habe?
Was ist entwicklungsbedingt bei Kleinkindern
normal (Schlaf, Ernährung, Bewegung, etc.)?

Während des Kurses gibt es für die Kinder ein
Spielangebot. Meist brauchen die Kinder den
engen Kontakt zur Mutter und sind während des
Kurses mit dabei. 2016 fand der Kurs nicht statt.

s
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e
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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 2016 fanden ein Kurs
mit 5 TeilnehmerInnen und 3 Großelternberatungen
statt.
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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 2016
insgesamt 123 Beratungen.

benötigt das abgebende Elternteil, meist die Mutter,
Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

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.

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

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.

Im Jahr 2016 haben 67 Familien das Angebot
„Begleiteter Umgang” wahrgenommen – davon
6 Pflegefamilien.

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.

Anfragen für den Begleiteten Umgang kommen
auch aus anderen Landkreisen wie Böblingen,
Esslingen und Rems-Murr.
In den meisten Fällen gelang es nach 8 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.

Im Jahr 2016 haben 8 Familien das Angebot regelmäßig wahrgenommen.

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
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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.

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 2016 nahmen 22 Familien mit insgesamt
154 Terminen das Angebot regelmäßig wahr.

Getrennte Eltern und psychische Erkrankung
In Elterngesprächen kam zum Ausdruck, dass es
Interesse an einem Abend zum Austausch unter
den getrennten Eltern gibt, in deren Fällen der umgangsberechtigte andere Elternteil eine psychische
Erkrankung hat.

Im Jahr 2016 haben wir 6 Familien begleitet.
Der Kontakt zur Herkunftsfamilie findet normalerweise einmal im Monat statt.

Dieser Gesprächskreis fand in 2016 insgesamt an
3 Abenden statt. Fragen und Unsicherheiten, die
diskutiert wurden, waren:

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.

• Wie gehe ich mit meiner Ambivalenz um, das
Kind (und mich selbst) schützen und gleichzeitig
einen kindeswohldienlichen Umgang unterstützen
zu wollen?
• Was heißt kindeswohldienlicher Umgang?
• Wo und wann setze ich Grenzen/darf ich Grenzen
setzen?
• Was kann ich tun, damit der Umgang gelingt?
• Wie kann ich mein Kind vor Überforderung/
Belastung schützen?
• Welche (Zukunfts)Ängste begleiten mich?
Die Abende wurden von einer Honorarkraft mit
Erfahrungshintergrund moderiert.

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,
gegebenenfalls mit Unterstützung durch das
Jugendamt. Ein wichtiges Kriterium ist, dass die
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Trennung und Scheidung

Gruppe für Kinder aus Trennungs- &
Scheidungsfamilien

Spielpädagogische Einzelbegleitung von
Kindern aus Trennungs- und Scheidungsfamilien

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

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 2016 haben 15 Kinder mit insgesamt
40 Terminen die spielpädagogische Einzelbegleitung wahrgenommen. Der Anstieg der Einzelbegleitungen ist auf die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem
Angebot zurück zu führen.

Im Jahr 2016 haben zwei Kindergruppen mit insgesamt 14 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren
stattgefunden. Parallel zu der Gruppe fanden
Elterngespräche statt.
Aus der Kindergruppe heraus hat sich eine Jungengruppe entwickelt, die sich an 3 Samstagen im
Kinderschutzbund getroffen hat. Themen dieser
Gruppe war: Vaterbilder, Biographiearbeit, sexualpädagogische Fragen.
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Trennung und Scheidung

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.
In 2016 konnten insgesamt 48 kunsttherapeutische
Einheiten im Einzel- und Gruppensetting durchgeführt werden. Das Angebot nahmen 24 Kinder wahr.

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 27x 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.
An diesem Angebot nahmen 20 Kinder teil.
An den insgesamt 75 Einheiten haben
44 Kinder teilgenommen.

Seit November 2015 führen wir spezielle kunsttherapeutische Gruppen für Flüchtlingskinder
(Jungen- und Mädchengruppen) durch.
An den 60 kunsttherapeutischen Einheiten nahmen
insgesamt 37 Flüchtlingskinder teil. Die Herkunftsländer der Kinder waren Syrien, Irak und Nigeria.
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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. Im Jahr 2016 wurde ein neuer Flyer der
AG-Männerberatung aufgelegt, in welchem der
Kinderschutzbund durch Herrn Jend vertreten ist.

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.

Vater-Kind-Zeit (VaKiZ)
Im Jahr 2013 ist in Kooperation mit dem Elternseminar der Stadt Stuttgart und dem Beratungszentrum
West (Jugendamt)das VaKiZ entstanden.

Mit häuslicher Gewalt ist ausschließlich Partnerschaftsgewalt, also Gewalt zwischen den Eltern,
gemeint. Leider sind die Kinder fast immer stumme
Zeugen dieser Gewalt geworden.

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. 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.
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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

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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Jahresbericht 2016
Schirmherrschaft / Weltkindertag

Sigrid Klausmann-Sittler
Im Sommer 2015 hat Frau Sigrid Klausmann-Sittler
die Schirmherrschaft des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Stuttgart e.V. übernommen.

Wohl der BesucherInnen gesorgt. In den Räumen
des Kinderschutzbundes fand eine Ausstellung mit
Kinderbildern zum Motto des Weltkindertages statt.
Diese Bilder waren zum einen in den kunsttherapeutischen Malgruppen und zudem in einer speziellen
Mal-Aktion zum Thema „Mein Zuhause“ entstanden.
Die Bilder von Trennungs- und Scheidungskindern
als auch Flüchtlingskindern zeigen in eindringlicher
Art und Weise, was oder wen Kinder als Zuhause,
als Ort der Geborgenheit empfinden.

Frau Klausmann-Sittler ist als Dokumentarfilmerin
bekannt, ihr thematischer Schwerpunkt sind die
Belange, Lebensbedingungen, Schicksale von
Kindern und Jugendlichen in aller Welt.
Sie bezeichnet sich selbst als „echte Lobbyistin für
Kinder“.

Ein zusätzliches Highlight war ein Film unserer
Schirmherrin, Frau Klausmann-Sittler, der zu
diesem Anlass eigens entstanden und gezeigt
werden konnte. Frau Klausmann-Sittler hat hierbei
die kunsttherapeutische Arbeit mit Flüchtlingskindern begleitet und dokumentiert. Wir danken
Frau Klausmann-Sittler sehr für ihr außergewöhnliches Engagement. Gerne würden wir diesen
Film bei einer anderen Gelegenheit und in einem
größeren Rahmen nochmals vorführen.

Weltkindertag 2016
Das Motto des diesjährigen Weltkindertages war
„Kindern ein Zuhause geben“. Gemeinsam mit
dem Jugendamt der Stadt Stuttgart und anderen
freien Trägern der Jugendhilfe wurde ein Kinderfest am Spielplatz Nesenbachstraße geplant und
durchgeführt. Neben Spiel- und Bastelaktionen
sowie dem Spielmobil war auch für das leibliche
12
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Alle unsere Presseberichte sind über unsere Webseite abrufbar unter:
www.kinderschutzbund-stuttgart.de/wp/verein/#presse

S-Bahn Stuttgart spendet 9.000 Euro für Kinder in
der Region
Für jedes zwischen dem 18. und 24. April verkaufte VVS-TagesTicket gehen je
25 Cent an die Olgäle-Stiftung und den Kinderschutzbund.
(Stuttgart, 28. April 2016) Mitte April hatte die S-Bahn Stuttgart angekündigt, für jedes über eine DBVerkaufsstelle verkaufte VVS-TagesTicket 50 Cent für einen guten Zweck zu spenden. Die Fahrgäste
nutzten das Angebot rege, zum Beispiel für Ausflüge in der Region.
Genau 6.988 Euro und 50 Cent sind so im Zeitraum zwischen dem 18. und dem 24. April als
Spendensumme zusammengekommen. Die S-Bahn Stuttgart hat diesen Betrag auf 9.000 Euro
aufgerundet, der nun je zur Hälfte an die Stuttgarter Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. und den
Deutschen Kinderschutzbund geht.

Heute hat Dr. Dirk Rothenstein, Sprecher der Geschäftsleitung der S-Bahn Stuttgart, im Stuttgarter
Hauptbahnhof die Schecks an die Vertreter der beiden Organisationen übergeben.
„Wir freuen uns, dass ein bekanntes regionales Unternehmen wie die Stuttgarter S-Bahn uns und
unsere Arbeit für die Kinder so stark unterstützt“, sagte Felicitas von Hülsen, Geschäftsführender
Vorstand der Olgäle-Stiftung. „Damit können wir das Engagement im Kinderkrankenhaus , im "Olgäle",
weiter verstärken, die psychosoziale Betreuung von kranken Kindern und ihren Eltern während des
Krankenhausaufenthalts intensivieren, die kindgerechte Atmosphäre im Haus verbessern und auch
bei Anschaffung medizinischen Gerätes unterstützend mitwirken.“
Auch Dominique Jend vom Ortsverein Stuttgart des Deutschen Kinderschutzbunds freut sich über die
Spende: „Wir versuchen, Kindern und ihren Familien viele Hilfestellungen im Alltag zu geben. Kinder
sind keine kleinen Erwachsenen, sie benötigen besonderen Schutz in unserer Gesellschaft. Deshalb
freuen wir uns über die Spende, weil damit unsere Arbeit vor Ort mitfinanziert werden kann.“
Für Dirk Rothenstein, selbst Vater zweier Kinder, ist die Spende Ehrensache: „Kinder sind unsere
Zukunft! Sie sind die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft. Deshalb muss ihnen unsere
besondere Aufmerksamkeit geschenkt und unsere Hilfe angeboten werden.“
Informationen zur Olgäle-Stiftung

13

Informationen zum Deutschen Kinderschutzbund
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W
mit in die Osterfeiertage nehmen. Winfried
Kre
kennbar fest entschlossen, ein Regierungsbündnis
noch ihre Partei überzeugen. Für den Ministerpräsidenten ist das kein Problem; die
Südwest-Grünen küssen jeden Stein, den
er mit seinem allerhöchsten Fuß auch nur
streift. CDU-Landeschef Thomas Strobl
steht vor einer anspruchsvolleren Aufgabe.
Im konservativen Herzen seiner Partei mischen sich alte Vorbehalte gegen die Grünen mit Groll über die Wahlniederlage und
Trotz gegen die sich daraus ergebende
Konsequenz: die unbequeme Juniorrolle in
der Koalition mit den Grünen.
tionschef Guido Wolf vor einer „Glaubwürdigk
schen, um sich dann in den Armen zu liegen, das kann auch anstößig wirken. Wolf
spricht aus besonderer Betroffenheit, war
es doch er, der directamente in ein
schwarz-grünes Bündnis marschiert wäre,
eine grün-schwarze Koalition aber ausschloss. Doch die Machtgewichte in der
CDU haben sich verschoben. Das Wort
führt Landeschef Strobl. Wolf darf dann
hinterher auch noch was sagen. Es klingt
jetzt aber ebenfalls nach Grün-Schwarz.
Ein Erfolgsmodell, das die Behörden entlastet: Uwe Bodmer nimmt sich in seinem Ruhestand jede Menge Zeit für den jungen unbegleiteten Flüchtling Yunez.

Foto: Gottfried Stoppel

Zwei ungleiche Freunde
Yunez ist erst 17 und Wirtschaftsflüchtling aus Ägypten. Sein ehrenamtlicher Vormund, Uwe Bodmer, war früherer Manager
und weiß, was es heißt, Krisen zu bewältigen. Die beiden haben sich dank des Stuttgarter Jugendamts gefunden. Von Christine Keck
Migration

D

14

E
gegen Visumfreiheit, rügten Kritiker den
Deal. Von einem „Momentum der Unumkehrbarkeit“ sprach Kanzlerin Angela
Merkel. Der türkische Regierungschef Ahmet Davutoglu sagte, „wir erkennen, dass
die Türkei und die EU dasselbe Schicksal
haben.“ Doch die gemeinsame Zukunft ist
noch fern. Das zeigt ein Blick auf die vergangenen Tage. Alle in der EU haben die Attentate von Brüssel in eine Reihe gestellt
mit den Terrorattacken von Madrid 2004,
London 2005 und Paris 2015. Diese Zählweise überrascht. Warum nicht Ankara
2014 und Istanbul 2016? Diese Attacken
sind Angriffe auf die türkische Zivilgesellschaft. Und deshalb auch Angriffe auf die
freie Welt und Europas Werte.
als nächste trifft. Die Unsicherheit wird zur
Normalität. Leider. Die alltägliche Unsicherheit trifft aber nicht nur die Menschen
in Europa. Madrid, Paris, London, Brüssel –
hinter der verkürzten Aufzählung verbirgt
sich eine verkürzte Sicht. Der Terror und
seine Ursachen lassen sich nicht allein in
Europa bekämpfen. Deshalb gehören in die
Reihe der Terrorziele eben auch Bamako
und Abidjan. Es ist wie in der Flüchtlingspolitik. Europas Verantwortung endet
nicht an seinen Außengrenzen.

E
mal
Abend, die Sonne steigt auf und verschwindet, Morgen für Morgen, Abend für Abend –
und im Fernsehen findet Wintersport statt.
Heere von Langläufern und Biathleten fahren und schießen, fahren, keuchen und
schießen und fahren und fahren. Es geht hinauf und hinunter. Durch Wälder, Ebenen,
Einöden und Vororte. Linksherum und
rechtsherum. Ob Nebel, Sonne, Kälte oder
Tau – im Fernsehen fahren und schießen
Menschen auf Langlaufskiern. Offenbar
haben die TV-Sender ganz Nordosteuropa,
Sibirien und Teile Südspaniens oder der
Philippinen abgesucht, um Menschen zu
finden, die bereit sind, mit Atemwolken vor
dem Mund auf Scheiben zu schießen.
Ende der nordischen Ski-Epidemie fordern. Viele Zuschauer seien erschöpft und
hätte ein starkes Bedürfnis nach Rollschuhläufern oder Gewichthebern. Allerdings sitzen die TV-Anstalten auf einem
Paket von mehreren Tausend Sendestunden Biathlon, die sie ausstrahlen müssen.
Die Politik ist machtlos, während das tolle
Treiben in den Loipen und Schießständen
weitergeht. Skeptiker befürchten, das werde erst im August abebben.

Stuttgarter Zeitung, 26.03.2016

as Papier, das Yunez wieder dürftigen zu entscheiden. Einer für 70 oder land ausgefallen war. Die steinige Küste der Syrer, die nicht mehr in ihre Heimat zuein Stück Würde zurückgibt, 80 Mündel, da bleibt nicht viel Zeit für den Insel Samos. Er selbst mitten in den Wel- rückkönnen, weil dort der Krieg kein Ende
schimmert
hellgrün-rosa Einzelnen, für Alltagssorgen, für den len, ohne Schwimmweste. „Viel Angst“, sagt findet. Ihre Chancen, in Deutschland Asyl
und trägt einen Bundesadler Kampf gegen das Heimweh, für die Schul- Yunez und fasst sich an den Hals. Ein zu erhalten, sind hoch, ihre Perspektiven
Freund habe ihn im letzten Moment aus gut. Bei Yunez sieht das anders aus. Er wird
in der Ecke. „Aussetzung der und Lebensplanung.
Bei Yunez und Uwe Bodmer ist das an- dem Meer gezogen, alle auf dem Schlepper- nur deshalb nicht abgeschoben, weil er
Abschiebung“ steht darauf, und Yunez
noch zu jung ist, zu schutzbedürftig.
nimmt es im Stuttgarter Ausländeramt so ders, das hat die Recherche über vier Mona- boot hätten es an Land geschafft.
So wird minderjährigen Flüchtlingen
Mit Übersetzungs-App und holprigem
staunend entgegen, als habe er gerade te hinweg gezeigt. Sie haben Zeit für einaneinen 100-Euro-Schein auf der Straße ge- der und mehr noch. So ungleich sie sind, so Deutsch, mit Skizzen und seinen Händen Hoffnung gemacht, wo nur wenig zu hoffen
funden. „Mein Ticket für Deutschland“, sehr profitieren sie von ihrer Freundschaft. erzählt Yunez von seiner Flucht, die ihn ist. Das dämmert allmählich auch Uwe
sagt der 17-Jährige mit den großen dunklen „Er ist wie ein Vater“, sagt Yunez und ist um über die Balkanroute ins Schwäbische ge- Bodmer, der lange geglaubt hatte, bis zu seiAugen und weiß nicht, wohin mit der Auf- jeden Rat dankbar. „Ich mag ihn, er berührt führt hat. Er hatte Glück, traf immer wieder nem 21. Lebensjahr sei Yunez in Deutschmich“, sagt Uwe Bodmer und schmunzelt reichere Flüchtlinge, meist Syrer, die ihn land sicher, er müsse nur alles tun für eine
regung, wohin mit dem Dokument.
Die Nervosität versucht er wegzulä- über die 399 Euro Aufwandsentschädigung ein Stück weit mitnahmen, die ihm Lebens- gelungene Integration. Und genau dabei
cheln, das Papier faltet er zweimal, stopft es im Jahr, die er als Vormund erhält. Einmal mittel schenkten, die Schlepper zahlten, wollte er ihm helfen. Ein Irrtum, wie er
in den Geldbeutel, wo es nicht so recht hi- im Monat, so sieht es das Gesetz vor, müs- den Platz im Kleintransporter nach Mün- nach den letzten Behördenkontakten erneinpasst. „Du musst schonend damit um- sen die beiden Kontakt haben, der Betreuer chen. Dann stieg er in einen Zug, zusam- fuhr. „Wenn der im September 18 Jahre alt
gehend, du brauchst eine Hülle dafür“, sagt muss sein Mündel fördern und seine Erzie- men mit zwei Palästinensern, die sich aus- wird, steigt das Abschieberisiko erheblich“,
Uwe Bodmer, sein Begleiter auf dem Amt, hung gewährleisten, wie es im schönsten kannten, und meldete sich im Mai letzten weiß Bodmer mittlerweile und hört an diesem regnerischen Wintermorgen gar nicht
Amtsdeutsch heißt. Für sei- Jahres bei der Polizei in Stuttgart.
der ihn um zwei Köpfe überDie Lichterkette an der Wand hat Yunez auf zu schimpfen. Seine Laune ist so
nen Schützling würde Uwe
ragt. Er hat die Mappe mit „Der Kleine ist
den wichtigsten Unterlagen begeisterungsfähig, Bodmer jederzeit alles liegen zu einem Herz geformt. Auf seinem Nacht- schlecht wie das Wetter.
Er hat sich mit Yunez in der Stuttgarter
lassen, wenn es nötig wäre. Er tisch steht ein beleuchteter Totenkopf.
unterm Arm verstaut und lernt schnell und
hat das mit dem Deutsch- „Super“ findet Yunez sein Zimmer mit Sofa Innenstadt verabredet, um ein Konto zu erklopft ihm aufmunternd auf
unterricht für Yunez geregelt, und Billigschrank in der kleinen Wohnge- öffnen. Ein weiterer Schritt in die Selbstden Rücken. „Es ist gut jetzt, trotzdem will ihn
ständigkeit. Doch Yunez steht
wir haben es geschafft. Lass hier keiner. Das ist fünf Stunden am Vormittag, meinschaft, die das Jugendvor der falschen Bankfiliale,
und spricht mit der Lehrerin, amt zahlt und für Jungs mit „Mein Leben war
uns einen Tee trinken gehen.“ nicht zu fassen.“
er verspätet sich. Bodmer ist
wenn es wie neulich mal Ärger Schwierigkeiten gedacht ist. stopp. Jetzt läuft
Noch kein Jahr kennen sie
sauer – auf die Politiker, auf
gibt. Da marschierte der Von seinem Zimmernachbarn
einander, und doch ist ihr Ton Uwe Bodmer,
es wieder, wenn
die Verhinderer einer gezielSprachschüler, ohne sich ab- lernt er jede Menge Deutsch
schon so vertraut, als hätten ehrenamtlicher Vormund
ten Zuwanderung. „Der Kleizumelden, einfach aus der und dass es verhängnisvoll ist, ich mit dir bin,
sie eine lange gemeinsame
ne ist total begeisterungsfäGeschichte. Da ist Yunez, der junge Ägyp- Stunde. Auf Nachfrage kam heraus, dass er wegen zu viel Alkoholkonsum ist alles ok.“
hig, lernt schnell, und trotzter, der seinen richtigen Namen aus Scheu an jenem Tag erfahren hatte, dass seine von der Schule zu fliegen. Mit Der Flüchtling Yunez über
dem will ihn hier keiner.“ Das
vor den Behörden lieber für sich behält. Er Tante in Ägypten gestorben war und er ein- seinem Betreuer in der Wohn- seinen Betreuer Bodmer
alles sei nicht zu fassen, das sei
gruppe, einem sympathischen
ist übers Meer nach Europa gekommen, fach nicht mehr konnte.
ein volkswirtschaftlicher UnBodmer nimmt Yunez mit zum Basket- Sozialarbeiter, der sein Büro
weil er im Fernsehen gesehen hatte, was
Wohlstand heißt, und etwas davon abhaben ball nach Ludwigsburg, wo er Dauerkarten- einen Stock tiefer hat, geht er Probe kicken sinn, so viel Geld in einen jungen begabten
Menschen
zu
stecken, der dann nicht einin
einem
Sportverein
oder
klopft
bei
ihm
wollte. Früher war er Straßenjunge und besitzer und begeisterter Fan ist. Er macht
Hilfsarbeiter, er lebte schon lange nicht sich viele Gedanken darüber, ob der 17-Jäh- an, wenn er beim Lernen einen Hänger hat. mal bleiben dürfe.
Als Yunez endlich kommt, wechselt
mehr mit seinen drei Geschwistern und rige nach der Hauptschulprüfung lieber Auf die Idee, seine gesundheitlich angeden Eltern unter einem Dach. Jetzt ist er Koch oder doch etwas anderes werden soll- schlagenen Eltern nachzuholen, ist Yunez Bodmer wie auf Knopfdruck den Tonfall, er
einer von fast 70 000 minderjährigen te. „Du musst Deutsch lernen und eine Aus- bisher nicht gekommen. Die würden gar wird freundlich, fragt nach dem DeutschFlüchtlingen in Deutschland, die sich allein bildung machen“, bläut er ihm bei jedem nicht nach Deutschland wollen, versichert test in der Schule und ob er gut gelaufen sei.
auf den Weg in die Fremde gemacht haben. ihrer Treffen ein. „Wenn du selbst Geld ver- er und hat per Telefon losen Kontakt zu sei- Sie gehen in die Bank, eröffnen ein Girokonto. Uwe Bodmer muss siebenmal unterEr sieht viel älter aus, als seine Geburts- dienst, kannst du hierbleiben. Dafür kämp- nem Vater.
Das Rundum-Paket hat seinen Preis: schreiben, die Karte bekommt Yunez in seiurkunde angibt, er musste schnell erwach- fe ich.“ Yunez’ Zukunft lässt ihn nicht mehr
60 000 Euro im Jahr kostet die Versorgung ne Wohngruppe zugeschickt. Der staunt
los – seine Vergangenheit auch nicht.
sen werden.
Auf einem Blatt Papier zeichnet Yunez, eines minderjährigen Unbegleiteten. Eine über die 12,73 Prozent Überziehungszins,
An seiner Seite ist Uwe Bodmer, der 68jährige frühere Manager und Ingenieur mit wie knapp es war mit dem Überleben. Ein Investition, die nur dann nachhaltig ist, die er im Fall des Falles zahlen müsste, über
dem Bürstenhaarschnitt, der selbst so paar Striche für das Boot, dessen Motor auf wenn die Neuankömmlinge eine Perspekti- die rosa-silbernen Fingernägel der Bankmanche Krise in der Ehe und im Job hinter dem Weg von der Türkei nach Griechen- ve in Deutschland haben. So wie die jungen mitarbeiterin und über das Sparschwein,
das er geschenkt bekommt. Beim Wort
sich gebracht hat. Daraus hat er gelernt, wie
Sparschwein versagt seine Arabisch-App.
gut es tut, anderen in Not zu helfen. Seine
Im Café eine halbe Stunde später sagt
Ausdauer hat er beim Marathonlaufen in DIE JUGENDÄMTER NEHMEN DIE JUNGEN FLÜCHTLINGE IN OBHUT
New York oder London trainiert, bevor der Verteilung Die unbegleiteten
gen, denn obwohl das Jugend- Uwe Bodmer kein Wort über die schlechten
wachsene, geben etliche ihr
Bleibeaussichten für den Geduldeten. Er
Knorpelschaden am Knie ihn ausbremste. minderjährigen Flüchtlinge,
amt gefordert ist, geeignete
Alter als zu niedrig an.
Sein Herz für Kinder und Jugendliche hat abgekürzt UMF, werden nach
Privatpersonen zu suchen und bringt es nicht übers Herz, Zuversicht zu
rauben, und schweigt. Er lässt Yunez den
der dreifache Vater schon früh entdeckt. dem sogenannten KönigsteiVormund Vormünder nehmen auszubilden, passiert dies reVfB-Schal auspacken, ein Geschenk. Er
Auch als Vorstandsvorsitzender beim Kin- ner Schlüssel auf die einzelnen eine zentrale Rolle im Betreulativ selten. Der ehrenamtlireicht ihm das Formular für eine berufsvorderschutzbund in Stuttgart setzt er sich für Bundesländer verteilt. Rund
che Vormund trägt viel Verungsprozess von unbegleitebereitende Schule, an der er ihn angemeldie Rechte von Kindern und deren Fami- 14 000 der 70 000 unbegleiantwortung, allerdings nimmt
ten minderjährigen Flüchtlindet hat. Sie scherzen darüber, dass sich ein
lien ein. Für Yunez ist er ehrenamtlicher teten Flüchtlinge, die mittlergen ein. Schon im Rahmen der er den Jugendlichen nicht bei
gut aussehender junger Ägypter womögVormund geworden, ganz offiziell vom Fa- weile in Deutschland angesich zu Hause auf. Er ist der
Inobhutnahme des Jugendlilich verlieben könnte – in eine hübsche
miliengericht bestellt, mit Urkunde und kommen sind, haben einen
rechtliche Vertreter des
chen durch das Jugendamt
Deutsche, sie heiraten. Ohne Geld ginge das
Handschlag. Ein Betreuungsmodell für Asylantrag gestellt. Meist sind wird die Bestellung eines VorFlüchtlings, hat das Aufentjunge Flüchtlinge, das es viel zu selten gibt es männliche Jugendliche,
munds eingeleitet. Dem Fami- haltsbestimmungs- und Erzie- aber nicht, sagt Yunez, und ohne Liebe
auch. Dann wird er plötzlich ernst.
in deutschen Kommunen. Stuttgart wagt die wochen- oder monatelang liengericht wird innerhalb
hungsrecht und muss sich
„Mein Leben war stopp“, sagt er und
es, mit Ehrenamtlichen zu arbeiten, auch allein oder in Gruppen unterum die gesundheitlichen Beeiner kurzen Zeit eine geeigBerlin und München. Aber meist müssen wegs waren. Weil das Hilfenete Person vorgeschlagen.
lange seines Mündel kümmern. schaut Uwe Bodmer in die Augen. „Jetzt
läuft es wieder, wenn ich mit dir bin, dann
Mitarbeiter von Jugendämtern ran, um system für die jungen FlüchtIn den meisten Fällen werden
Eine Vormundschaft ist aber
wichtige Fragen im Leben der Schutzbe- linge viel besser ist als für ErAmtsvormünder vorgeschlaist alles o. k.“
keine Pflegeelternschaft. kek
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Luftballon, 30.11.2016

Wir waren wieder dabei!
Wie jedes Jahr - beim 24-h-Lauf!

Anzeige in der Sonntagszeitung, 06.02.2016
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Gremienarbeit

Wir sind in folgenden Gremien vertreten:
• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
• Fachbeirat Kinderschutzzentrum
• Jugendhilfeausschuss des Gemeinderats der
Stadt Stuttgart
• Kuratorium „Kinderfreundliches Stuttgart“
• Landesarbeitsgemeinschaft Begleiteter
Umgang (LAG BU)

HERZLICHEN DANK
• allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
für ihr Engagement
• den Fachkräften und Mitgliedern und Freunden
• der Stadt Stuttgart
• der Robert Bosch GmbH
• der Martin-Schmälzle-Stiftung
• der Bauder-Stiftung
• der Deutschen Bahn AG
• der PSD-Bank
• allen weiteren Spendern und Förderern

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

