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

Grußwort

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer

jedes fünfte Kind in Deutschland gilt als arm –

Schulen, um Teilhabe an Bildung ermöglichen und

jedes sechste Kind lebt von Leistungen auf Sozial-

gewährleisten zu können. Allen Kindern muss mit-

hilfe-Niveau. Kinder, die in Armut leben, haben

tags außerdem ein warmes Mittagessen zur Verfü-

häufig keine Schuhe für den Sportunterricht oder

gung stehen.

ihnen fehlen die nötigen Materialien für die Schule.
Sie haben meist keinen Zugang zu außerschuli-

Um an diesen Forderungen dranzubleiben und zum

schen Bildungsangeboten und bekommen mittags

Erfolg zu führen, brauchen wir weiterhin Ihre Unter-

oft auch keine warme Mahlzeit. Es ist ein morali-

stützung bei unserer täglichen Arbeit.

sches Desaster, dass die Kinderarmut in diesem
Land wächst, während das achte Jahr in Folge ein

Wir danken für all die Hilfe, Ihr Interesse und die

Wirtschaftswachstum zu verzeichnen war.

gute Zusammenarbeit im vergangen Jahr.

Fotografie: Lee Lieby & Katja Schloz

unseres Ortsverbandes,

Vorstandsvorsitzende:
Annabelle Armbruster, Uwe Bodmer,
Stephanie Konrad

Hauptamtliche Mitarbeiter:

Schatzmeisterin: Ulyana Wetzler
Beisitzer:
Erik Stolte

Dominique Jend
Annika Matthias

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen: 21
Mitglieder, Freunde und Förderer: 248

Beate Staatz

Sonya Fauth

Wir bleiben weiter mit starkem Engagement bei der
Die Region Stuttgart gehört zu den stärksten Wirt-

Sache und wollen Kindern auch in diesem Jahr eine

schaftsstandorten Europas und ist eine im inner-

starke Stimme geben!

deutschen Vergleich reiche Kommune. Sicherlich
wird auf Landes- und kommunaler Ebene schon

Herzlichen Dank.

einiges für Familie, Kinder und Jugendliche getan.
Doch bleibt weiterhin viel zu tun. Nach wie vor sind

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

Der Vorstand

viele Schulen in einem katastrophalem Zustand –
baulich, personell, inhaltlich. Träger der Jugendhilfe
müssen darum kämpfen, ihre Angebote für Kinder
und Jugendliche aufrechterhalten zu können.

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

Das darf nicht sein.
Wir müssen -dem Motto des Weltkindertags

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

folgend – „Kindern eine Stimme zu geben“.
Daher ist eine unserer wichtigen Forderungen:
Kostenfreier Zugang zu Kindertagesstätten und

Unsere Spendenkonten:

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

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

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

Postbank Stuttgart
IBAN DE53 6001 0070 0007 3997 02
BIC PBNKDEFF

und
Freitag
9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
2
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Familienhilfe

Starke Eltern – Starke Kinder® Kurse

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.

Tausch & Plausch
– Flohmarkt, Kaffee und Spiel
Karte_Tausch und_Pla

usch_2018_20171107.in

dd 1

07.11.17 10:12

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 2017 fanden 31 Erziehungsberatungen und
5 Familiencoachings statt.

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.

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. 2017 fand der Kurs nicht statt.

... 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 2017 fanden 3 Großelternberatungen statt.

Elternkurs

StarkeEltern - StarkeKinder

für mehr Freude und weniger
Stress im Erziehungsalltag!
Termine:

06. März - 29. Mai 2017 und
25. September - 04. Dezember 2017
19:00 - 21:00 Uhr
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... für Eltern mit Kindern von 0–3 Jahren
Es werden folgende Fragen anhand praktischer
Beispiele aus dem Alltagsleben der Teilnehmer
bearbeitet:

O

Die Familie war im Jahr 2017 durchgehend mit
3 Kindern belegt.

... 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 2017 hat kein Kurs stattgefunden.

-

Kursdaten:
jeweils Montags,
(10 Einheiten)

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.

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

Flyer_Elternkurs_StarkeEltern-StarkeKinder_105mm_20161123.indd 1

12.12.16 10:21
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Trennung und Scheidung

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 2017
insgesamt 132 Beratungen.

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.

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.

zum abwesenden Elternteil aufzubauen. Zudem
benötigt das abgebende Elternteil, meist die Mutter,
Zeit, um Vertrauen aufzubauen.
Die Begleitung der Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern ist nicht nur sehr zeitintensiv sondern
erfordert auch eine besonders feinfühlige
Beratungskompetenz.

Im Jahr 2017 haben 48 Familien das Angebot
„Begleiteter Umgang” wahrgenommen – davon
3 Pflegefamilien.

Mini-Besuchscafé
Seit Ende 2015 gibt es das Mini-Besuchscafé, ein
Angebot für Familien mit sehr kleinen Kindern die
noch Unterstützung bei der Regelung des Umgangs
benötigen.

Anfragen für den Begleiteten Umgang kommen
auch aus anderen Landkreisen wie Böblingen,
Esslingen und Rems-Murr.

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.

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 2017 haben 10 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

6

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 2017 nahmen 10 Familien mit insgesamt
23 Terminen das Angebot regelmäßig wahr.

Spielpädagogische Einzelbegleitung von
Kindern aus Trennungs- und Scheidungsfamilien

Im Jahr 2017 haben wir 3 Familien begleitet.
Der Kontakt zur Herkunftsfamilie findet normalerweise einmal im Monat statt.

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.

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.

Im Jahr 2017 haben 18 Kinder mit insgesamt
73 Terminen die spielpädagogische Einzelbegleitung wahrgenommen. Der Anstieg der Einzelbegleitungen ist auf die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem
Angebot zurück zu führen.

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
7
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Trennung und Scheidung

Trennung u. Scheidung / Flüchtlingskinder

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

Seit November 2015 führen wir spezielle kunsttherapeutische Gruppen für Flüchtlingskinder
(Jungen- und Mädchengruppen) durch.
an die Gruppe weitere Termin in Einzelbegleitung
wahrnehmen können, sodass auf der einen Seite
das Thema „Selbststärkung/Selbstbewusstsein“
und auf der anderen Seite „Umgang mit Gefühlen“
fokussiert bearbeitet werden kann. Parallel zu
dieser Intervention finden Elterngespräche mit
beiden Elternteilen gemeinsam statt. Mit Blick auf
ihre Kinder erklären sich die Eltern zu einem gemeinsamen Familiencoaching mit ihren Kindern
zusammen bereit. Als Ergänzung bieten wir mit dem
Familiencoaching eine Form der Beratung an, in der
auch die Kinder und Jugendlichen an den Familiensitzungen teilnehmen, MIT ihnen gesprochen wird.
Unter Berücksichtigung aller Sichtweisen – werden
Lösungen entwickelt. In 2017 haben zwei Familiengespräche stattgefunden, in 2018 werden weitere
folgen. Für die Kinder ist es eine besondere
Erfahrung, mit beiden Elternteilen an einem Tisch
zu sitzen und zu sehen, dass diese es hinbekommen, „ihnen zu Liebe“, zuzuhören und gemeinsame
Lösungen für die Belange der Kinder zu entwickeln.
Die Gesamtintervention hat dazu geführt, dass die
dargestellten Auffälligkeiten der Kinder deutlich
zurückgegangen sind bzw. sich aufgelöst haben.

Im Jahr 2017 haben zwei Kindergruppen mit insgesamt 10 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren
stattgefunden. Parallel zu der Gruppe fanden
Elterngespräche statt.

Beispiel aus der Kindergruppe:
T. und M. besuchen als Geschwister die Termine
der Kindergruppe. Beide Kinder sind durch den
langjährigen hochstrittigen Elternkonflikt belastet und reagieren sowohl psychosomatisch (z. B.
Einnässen) als auch psychisch (starke Rückzugstendenzen, „Verkapselung“). Beide Kinder nehmen die
Inhalte der Gruppe interessiert auf und können sich
auf alle Methoden gut einlassen. Laut Rückmeldung
der
Eltern wirken die Kinder entspannter und gelassener, jedoch können die Rückzugstendenzen und
Selbstzweifel nicht gelöst werden. Mit den Eltern
wird vereinbart, dass beide Kinder im Anschluss

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Angebote, sich ergänzen bzw. aufeinander aufbauen können. Unser Bestreben ist es, auch zukünftig neue
Angebote, die den Bedürfnissen und Belangen
unserer KlientInnen entsprechen, (weiter) zu entwickeln.
8

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.

Es fanden 54 Einzelsitzungen statt für 7 Jungen und
1 Mädchen, darunter 5 Kinder, die einer Krisenintervention bedurften (2 Notfälle).
Gemischte Gruppen, ( Trennungs-/ Scheidungskinder + Flüchtlingskinder), fanden 39 x statt. Hierbei
wurden besonders gute Erfahrungen gemacht in
den Bereichen kultureller Austausch, gegenseitiges
Lernen und Lehren, Inklusionsförderung.
Auffällig war der hohe Bedarf an Einzeltherapien bei
überwiegend stark traumatisierten Flüchtlingskindern. Die meisten dieser Kinder konnten anschließend eine gemischte Gruppe besuchen.

In 2017 konnten insgesamt 137 kunsttherapeutische
Einheiten im Einzel- und Gruppensetting durchgeführt werden.

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.

In diesem Jahr haben 40 Flüchtlingskinder im Alter
von 4 bis 15 Jahren, wobei sich Jungen und Mädchen in etwa die Waage halten, das Angebot der
Kunsttherapie wahrgenommen.
Die Kinder kommen überwiegend aus Syrien und
Afghanistan, aber auch aus dem Kongo und Mazedonien.
 
9

rt

bu
nd
rs
ch
utz
rK
in
de

rt

uts
ch
e

a
ttg
Stu

a
ttg
Stu

De

De

bu
nd
rs
ch
utz

d
an
rb

d
an
rb

rK
in
de

ve
rts

ve
rts

uts
ch
e

O

O

Jahresbericht 2017

Jahresbericht 2017

Flüchtlingskinder

Trennung und Scheidung

Kunsttherapeutische Gruppen für
Flüchtlingskinder (Fortsetzung)

auch mit wenigen und einfachen Dingen gut zurecht
kommen kann.

Es hat sich als gut erwiesen, das Kind vorab möglichst in einer Einzelstunde oder in einer Kleingruppe bis zu drei Kindern kennenzulernen. Aufgrund
der Schwere des Erlebten kann so am besten der
Zugang zum Kind erfolgen und dessen Bedürfnisse formuliert werden. Die Dauer der Einzelstunden
wird flexibel auf die Problematik und Not des Kindes
zugeschnitten.

Die Gruppen werden von Frau Alexandra Mahruki,
Kunsttherapeutin (FH), durchgeführt.

spüren. Hier bedurfte es unverzüglich einer direkten
Ansprache und einer starken Intervention. Durch die
dialogische Bildarbeit konnte dies eingeleitet werden. Hierbei werden nonverbal nach den jeweiligen
Malsequenzen die Malblöcke getauscht und am
anderen Bild unter kunsttherapeutischen Kriterien
weitergemalt. Ziel ist hierbei, den Blick des anderen
zu erweitern, neue Denkanstöße zu geben, Positives und eigene Ressourcen in den Vordergrund zu
rücken. Daraufhin ist ein Umlenken möglich.

Beispielhaft hat sie folgenden Bericht über
einen Jungen, den sie kunsttherapeutisch
begleitet, verfasst:
F. ist ein 9-jähriger Junge aus Afghanistan, der mit
seiner Mutter und seinem großen Bruder über drei
Jahre lang auf der Flucht war. Er musste bei einem
Bombenanschlag in Kabul direkt mit ansehen, wie
sein Vater starb. Seine Mutter hat auf der Flucht
einen Mann kennengelernt, dessen Frau und seine
drei kleinen Kinder ebenfalls ums Leben kamen.
F. bezeichnet diesen Mann inzwischen als seinen
Vater. Die Familie ist nun seit 1 1/2 Jahren in
Deutschland. F. gilt in der Unterkunft und Schule als
sehr verhaltensauffällig. Er musste deswegen wiederholt die Schule wechseln. Es ist angedacht, dass
er in eine spezielle Förderschule kommt. Nachts
leidet er an Alpträumen und schlafwandelt. Oft erzählt er von "bösen Geistern", die auf ihn lauern und
holen wollen.

Der Fokus des kunsttherapeutischen Arbeitens liegt
hierbei weniger auf der Aufdeckung der Traumata,
als vielmehr darauf, die individuellen Ressourcen
herauszuarbeiten und zu bestärken.
Die Kinder bekommen in diesem ruhigen, strukturierten und geschützten Raum die Möglichkeit,
nonverbal über die künstlerische Gestaltung als
auch über die neu erlernte Sprache "gehört" bzw.
"gesehen" zu werden.
Mithilfe der achtsamen, kunsttherapeutischen
Intervention werden so neue Wege und Bewältigungs möglichkeiten ausgearbeitet. Oft wirkt dieses
"Abgeben" und "Ausarbeiten" auch schon präventiv
gegen spätere posttraumatische Belastungsstörungen.

F. kommt auf dringende Anfrage einer Zweigstelle
der Malteser Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart in
den Kinderschutzbund. Seit Juli 2017 nimmt F.
regelmäßig an der Kunsttherapie teil. Er wird meist
von einer engagierten, ehrenamtlich arbeitenden
Begleiterin gebracht und abgeholt.

Wenn die Kinder stabiler wirken und sich schon
besser artikulieren können, wird ihnen nach Möglichkeit eine Teilnahme an einer gemischten kunsttherapeutischen Gruppe mit deutschen Trennungs-/
Scheidungskindern oder Kindern in besonderen
Belastungssituationen angeboten.

F. war am Anfang in einer kunsttherapeutischen
Jungengruppe mit zwei anderen Jungen, jedoch
war dies für die ganze Gruppe und für ihn selbst
wegen seines aggressiven und auffälligen Verhaltens nicht förderlich. Nun kommt F. regelmäßig
mind. 1 x pro Woche zur kunsttherapeutischen
Einzelstunde. Es konnte inzwischen eine recht gute
Beziehung in einer vertrauens- und auch humorvollen Atmosphäre geknüpft werden. F. erzählte beim
Malen und Arbeiten mit Ton sehr viel von Afghanis-

Die Kinder kommen über die Kreativität sehr schnell
in Kontakt miteinander und ergänzen sich gegenseitig: Die Flüchtlingskinder profitieren von den
kreativen Möglichkeiten und vom Mut der deutschen Kinder, einfach neue Dinge auszuprobieren.
Die deutschen Kinder hingegen lernen Toleranz
und Rücksichtnahme und staunen oft, dass man
10

F. hat über diese gemeinsamen Bilder ganz klar
erfahren, dass er, wenn auch mit Trauer im Herzen,
im Hier und Jetzt lebt und es ihm bestimmt ist,
weiterhin (noch besser) zu leben. In den Bildern
steht seine ganze Familie und sein gesamtes
soziales Netz beschützend hinter ihm. Ein großer
Doppelstrich trennt die reale Welt vom Jenseits.

tan, von der Flucht und von seiner Familie. Unter
seinen Aggressionsanfällen wurde seine versteckte
große Trauer um den Vater sichtbar. Über ihn malte
er immer wieder einige Bilder, die er jedoch dann
schnell umbenannte oder nicht mehr anschauen
wollte, weil sie „nicht auszuhalten” waren. Inmitten
dieses Prozesses ist nun vor 2 1/2 Monaten der
beste Freund von F., ebenfalls ein 9-jähriger Junge
aus Syrien, bei einem tragischen Unfall ums Leben
gekommen.

Daraufhin malte F. ganz frei und auf eigenen
Wunsch einen wunderschönen Regenbogen in
Aquarell. Einerseits wirkte er dabei aufgrund des
ästhetischen Farbenspiels fröhlich, andererseits
auch wehmütig. Dieses Bild scheint seinen eigenen,
gesunden Trauerprozess einzuleiten.

F. wurde unmittelbar daraufhin eine kunsttherapeutische Krisenintervention angeboten. In diesen
Stunden erzählte F. im geschützten Rahmen zwischen Aggression, Trauer, Wut und Depression
über seinen Freund. Er malte auf einen Vorschlag
hin die gemeinsamen, schönen Erlebnisse der
Jungen-Freundschaft und „legte dies dann symbolisch in sein Herz”. Die nächsten Male formte er auf
eigenen Wunsch und mithilfe kunsttherapeutischer
Interventionen zwei plastische Herzen aus Ton:
Eines für seinen Freund, eines für ihn selbst. Ebenso
gestaltete er mit kunsttherapeutischer Hilfe zwei
Engel: Wiederum einen für den verstorbenen
Freund, einen für ihn selbst. Diese von ihm sehr
sorgfältig und liebevoll gestalteten, handgroßen
Skulpturen wollte er dem Freund aufs Grab legen.
Die doppelten Exemplare wollte er zu sich nehmen.

Es ist weiterhin dringend notwendig, F. so gut
es kunsttherapeutisch geht, in Einzelstunden zu
stabilisieren und ihn in seinem Trauerprozess zu
unterstützen. Natürlich wäre aufgrund der starken
Traumatisierungen eine qualitative kindgerechte
Psychotherapie dringend notwendig. In Stuttgart
sind die momentanen, teilweise halb- oder ganzjährigen Wartezeiten für Flüchtlingskinder völlig unzumutbar.

F. wirkte in letzter Zeit zunehmend traurig und versteckt depressiv. In seinen großformatigen, dunklen
Bildern ist eine gewisse Art „Todessehnsuch” zu
11
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Trennung und Scheidung

Kita Berghasen

Viel Platz zur freien Entfaltung
Väterberatung im Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart e.V.
Herr Dominique Jend bietet eine spezielle,
geschlechtsspezifische Beratung für Jungen und
Männer an. Im Jahr 2017 wurde ein neuer Flyer der
AG-Männerberatung aufgelegt, in welchem der
Kinderschutzbund durch Herrn Jend vertreten ist.
Im Berichtsjahr führte Herr Jend 12 Beratungen in
diesem Bereich durch.

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. Wir schauen in erster Linie
nach den Kindern und unterstützen die Väter in der
Aktion mit ihren Kindern.

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.

Im Jahr 2017 haben 13 Väter mit ihren Kindern das
Angebot wahrgenommen.

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

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

Gesprächskreis „Patchwork“
Der Anteil der „Patchwork-Beratungen“ im Rahmen der Trennungsberatung hat im vergangenen
Jahr deutlich zugenommen. In diesen Elterngesprächen wurde das Interesse an einem Austausch
mit anderen Eltern in ähnlicher Situation geäußert, ohne dass eine längerfristige Bindung an einen
Kurs besteht. Daraus entstand die Idee, in unregelmäßigen Abständen einen Gesprächskreis für
„PatchworkerInnen“ anzubieten. Dieser hat in 2017 an zwei Abenden stattgefunden. Themen waren
dabei: „Deine Kinder - meine Kinder - können wir wirklich alle gleich lieben?“ „Ist Paarbeziehung in
Patchwork möglich?“ „Wer erzieht hier wen?“ „Wieviel Raum darf die Ex-Beziehung einnehmen?“
Der rege und offene Austausch wurde von allen TeilnehmerInnen als gewinnbringend und stärkend
empfunden.

12

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 / Weltkindertag

Weltkindertag 2017

Kino-Matinée
Anlässlich des Weltkindertages
haben wir am Sonntag, 17.9.2017,
den Dokumentarfilm unserer
Schirmherrin Sigrid Klausmann-Sittler "Nicht ohne uns"
im Atelier am Bollwerk präsentiert.
Neugierig und hungrig nach Bildung wollen sie die
Welt verändern: Kinder, die einen außergewöhnlichen Schulweg haben, auf dem Weg in ihre Zukunft.
15 Länder, 16 Kinder, 5 Kontinente, 1 Stimme:
Nicht ohne uns. Die kleine Gruppe der kleinen und
großen ZuschauerInnen waren beeindruckt und begeistert von der Intensität und Ausdruckskraft des Filmes.

Das Motto des diesjährigen Weltkindertages war
„Kindern eine Stimme 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 Wohl der
BesucherInnen gesorgt.
Bei sonnigem Wetter kamen zahlreiche Kinder,
Familien und Erwachsene. Das Mitmach-Angebot
des Kinderschutzbundes stand unter dem Motto
„Bitte daneben benehmen!“. Dies beinhaltete:
Malen mit verbundenen Augen, Malen mit den
Füßen (barfuß), Malen mit festgebundener Kreide
an langen Stöcken. Das Ziel war dabei: Mut
fördern, neue Sichtweisen wecken, weg vom Kopf,
dafür Bauchgefühl stärken, motorische Fähigkeiten
erleben und stärken, über die kreativen Aktionen
schnell in Kontakt miteinander kommen, gemeinsam staunen und lachen, neue Zufallsbilder entstehen lassen, die evtl. auch weiter bearbeitet werden
können.

Für Ihre Notizen
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Gerberviertelfest 2017

.........................................................................................................................

Im Rahmen des Gerberviertelfestes wurden wir
zum ersten Mal für die Mitgestaltung eines Kinder-,
Familienerlebnisbereich auf dem Gerberviertelplätzle angefragt. Wie am Weltkindertag war unser Motto
„Bitte daneben benehmen!“. Das schlechte Wetter
verhinderte leider ein gutbesuchtes Familienfest.
Trotzdem haben wir auch für diese Jahr unsere Teilnahme zugesagt, da das Fest eine gute Möglichkeit
zur Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Stadtteil
bietet.

v........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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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

