Der Kinderschutzbund - Ortsverband Bonn

Jahresbericht 2019

02

Inhalt

Vorwort .........................................................................................................................................................................................

3

Dank ..............................................................................................................................................................................................

4

Familiennotruf .............................................................................................................................................................................

5

Sozialpädagogische Einzelbetreuung an Bonner Grundschulen .............................................................................................

6

Begleiteter Umgang ....................................................................................................................................................................

8

Eltern-Kind-Treff in Bonn Dransdorf .......................................................................................................................................

10

Das Kinder- und Jugendtelefon (KJT) –
Die Nummer gegen Kummer .....................................................................................................................................................

14

Hausaufgabenbetreuung in Bonn-Tannenbusch ......................................................................................................................

16

Netzwerk Kinderbetreuung in Familien
Mobile Tagespflege .....................................................................................................................................................................

18

Fachdienst Inklusion ...................................................................................................................................................................

19

Familiäre Bereitschaftsbetreuung .............................................................................................................................................

20

Interkulturelles Bandprojekt „Mixtape“ .....................................................................................................................................

21

Veranstaltungen 2019 ................................................................................................................................................................

22

Ehrenamt im Kinderschutzbund ................................................................................................................................................

24

Impressum
Kinderschutzbund - Ortsverband Bonn e.V.
Irmintrudisstraße 1c
53111 Bonn
Redaktion: Ellen Heimes, Geschäftsführerin
Heide Kohlrausch, Beisitzerin
V.i.S.d.P.: Maria Feigen-Herrmann, 1. Vorsitzende

Bildnachweis

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

0228 / 76 604 - 0 (Zentrale)
0228 / 76 604 - 10
info@kinderschutzbund-bonn.de
www.kinderschutzbund-bonn.de

Layout:

Hans Runte

Titel:
S. 3:
S. 5:
S. 6:
S. 8:
S. 10 - 13:
S. 14:
S. 16:
S. 18 - 20:
S. 21:
S. 22 - 23:

Druck:

flyeralarm.de

S. 24:

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

fotolia.com
Nadine Wuchenauer
DKSB / Susanne Tessa Müller
Andrea Roden, Mahbuba Sirmasac
fotolia.com
Ulla Baumgärtner-Schmäing
Nummer gegen Kummer e.V. / Uwe Schinkel
pexels.com
pexels.com
Mixtape, Heide Kohlrausch
Dörthe Ewald, Michelle Hauschild, Ellen Heimes,
Heide Kohlrausch
© pexels.com, Seitenlayout: Nadine Wuchenauer

Jahresbericht 2019

Vorwort

03

Liebe Mitglieder,
liebe Förderinnen und Förderer,
liebe Freundinnen und Freunde des
Kinderschutzbundes Ortsverband Bonn,
wir freuen uns, Ihnen für das Jahr 2019 unseren Jahresbericht
vorlegen zu können. Kein Jahr ist wie das andere, und jedes neue
Jahr bringt neue Herausforderungen und Aufgaben, die es zu
bewältigen gibt. Auch das Jahr 2019 hat den Kinderschutzbund
Bonn in vielen Bereichen gefordert, aber auch die Vorstände und
Mitarbeiterinnen motiviert, ihre Aufgaben mit großem Einsatz zu
erfüllen. Die Geschäftsführerin, Frau Heimes, hat die Geschäftsführung, die sie im November 2018 angetreten hat, mit großem
Engagement und Einsatz weitergeführt und damit zu einer Stabilität und zu einem positiven Erscheinungsbild des Kinderschutzbundes beigetragen.
Der amtierende Vorstand besteht auch im Jahr 2019 aus der Vorstandsvorsitzenden Maria Feigen-Herrmann, der stellvertretenden
Vorsitzenden Andrea Kästner, dem Schatzmeister Holger Häck, sowie Heike Dannemann und Heide Kohlrausch als Beisitzerinnen. Die Beisitzer*In Oliver Gobert und Lisa-Marie Mahler haben den Vorstand im März 2019 wegen eines beruflichen
Auslandaufenthaltes verlassen. Dafür wurden auf der Mitgliederversammlung am 06.11.2019 Philipp Jüngst und Sarah
Grams als Beisitzer*In gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Der Fachdienst Inklusion (FDI) und die Mobile Tagespflege (beide Teil des Trägerverbundes Netzwerk Kinderbetreuung in
Familien) sind weiterhin ein fester und stabiler Arbeitsbereich mit einer hohen Akzeptanz. Die Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB) ist nach 18 Jahren seit dem 01.09.2020 nicht mehr ein Teil des Netzwerkes „Kinderbetreuung in Familien“.
Das Projekt wird mit stabilen Rahmenbedingungen vom Kinderschutzbund weitergeführt werden.
Das Projekt Begleiteter Umgang (BU) wurde mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie neu konzipiert. Die sehr anspruchsvollen Fälle und umfangreiche Betreuung lassen sich durch ehrenamtliche Mitarbeiter*Innen nicht mehr durchführen und bedürfen einer zusätzlichen Fachkraft.
Positiv ist zu vermerken, dass aus der großen Ausbildungsgruppe des Kinder-und Jugendtelefons (KJT) noch alle im Team
dabei sind. Der Bedarf ist so hoch, dass eine neue Ausbildungsgruppe gestartet wird.
Die Einzelbetreuung an den zwei Bonner Grundschulen, Karlschule und Jahnschule, ist so gut etabliert, dass sie ständig
weiterwächst und derzeit 19 Ehrenamtliche hat.
Der Eltern-Kind-Treff in Bonn Dransdorf (EKT) wie auch das Bezugspatenprojekt erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Band „Mixtape“ ist ein besonderes Projekt für den Kinderschutzbund, gegründet und begleitet vom EKT.
Ich möchte sehr gerne unterstreichen, dass der Kinderschutzbund Bonn, der wirklich eine hervorragende Arbeit macht,
diese nicht ohne Unterstützung und Spenden leisten kann. Deshalb wird es ein besonderes Augenmerk unserer Arbeit sein,
Spenden zu akquirieren und Menschen zu gewinnen, sich für den Kinderschutzbund einzusetzen und ihn zu unterstützen.
Das möchte ich zum Anlass nehmen, mich bei all denen zu bedanken, die sich für unsere Arbeit interessieren und unsere
Projekte wertschätzen und durch ehrenamtliches Engagement und durch Spenden fördern. Auch allen, die in unserem Verein mitarbeiten oder mitgearbeitet haben, spreche ich meinen herzlichen Dank aus. Dazu gehören der engagierte Vorstand,
die engagierte Geschäftsführerin sowie die kompetenten Mitarbeiterinnen und alle Ehrenamtlichen. Ohne Sie alle wäre diese
gute Arbeit zum Wohle der Kinder nicht möglich, unser Ziel bleibt es nach wie vor die „Lobby für Kinder“ zu sein.
Ihre
Maria Feigen-Herrmann und das Team des Vorstandes
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Dank

Wir danken an dieser Stelle allen Menschen, die durch ihr Handeln zum Gelingen der Aufgaben des Kinderschutzbundes
beigetragen haben. Besonders bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern und den Ehrenamtlichen sowie den
Spender*innen!
Unterstützung erhielten wir in besonderem Maße durch:

Besonders erwähnen möchten wir die Unterstützung folgender Firmen, Organisationen und Privatpersonen:
•

Bildungsnetz Parität

•

Bonner Spendenparlament e.V.

•

Blömer am Markt GmbH & Co. KG

•

Carl Knauber Holding GmbH und Co. KG, Bonn

•

Familie Deubel

•

Familie Jolig

•

Familie Zurnieden

•

ialla.com UG

•

Inner Wheel Club Bonn

•

Kanzlei Meyer-Köring

•

Kiwanis Club

•

KfW Bank

•

Lieselotte-Peipers-Stiftung

•

RDG Management-Beratungen GmbH

•

SPARDA-Bank West eG

•

Sparkasse KölnBonn

•

Stadtwerke Bonn

•

Sterntaler Bonn e.V.

•

Stiftung Kinder-, Jugend- und Elterntelefone, Berlin

•

Stiftung Kinderschutz in Bonn

Als Mitglied des DKSB Landesverbandes e.V., dem das deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) im Februar 2008 das
Spendensiegel erneut erteilt hat, versichern wir an dieser Stelle, dass jede Spende ihr Ziel erreicht.
In dieser Zusammenarbeit liegt eine Chance für die Kinder unserer Stadt, und wir sind mehr denn je auf dauerhafte
Unterstützung angewiesen.

Ihre Spende hilft!
Unser Spendenkonto - Sparkasse KölnBonn - IBAN DE38 3705 0198 0031 0375 00 - BIC COLSDE33
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Familiennotruf

Zuhören, beraten und vermitteln

Der Familien-Notruf des DKSB Bonn versteht sich als erste Anlaufstelle mit Weiterverweisungsfunktion
an spezialisierte Einrichtungen und Beratungsstellen. Es geht um die Klärung der Problemlagen, der
Fragestellung bzw. des Informationsbedarfes der Anfragenden, um dann möglichst passgenau an Angebote der Stadt Bonn, medizinische Institutionen, Beratungsstellen, Therapeuten oder innerhalb des
DKSB weiter zu verweisen.
Auch im Jahr 2019 erreichten den Bonner Ortsverband
wieder zahlreiche Anfragen, zumeist telefonisch, mitunter aber auch per Mail. Beratungsbedarf bestand schwerpunktmäßig zu den Themen Frühkindliche Erziehung,
Pubertät, Umgangsrecht, Vernachlässigung, Misshandlung
und sexueller Missbrauch, Medienkonsum sowie Mobbing
in der Schule und in der sozialen Umgebung.
Beratungsanfragen kamen von Seiten der Eltern oder Erziehungsverantwortlichen, Großeltern, Verwandten, Nachbarn, Lehrer*innen, Erzieher*innen sowie von Jugendlichen.

Zusätzlich wurden im letzten Jahr regelmäßig Beratungen
(teilweise vor Ort) im Kontext von § 8a / § 8b SGB VIII im Bereich Jugendhilfe, Schule und Kindergärten durchgeführt.
Die Beratung im Rahmen des Familien-Notrufes sowie zur
„Kindeswohlgefährdung“ wird ausschließlich von fachlich
qualifizierten hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ortsverbandes durchgeführt.
Die telefonische und auch die persönliche Beratung erfolgen auf Wunsch anonym.
Sie erreichen den Familien-Notruf zu den üblichen
Geschäftszeiten unter 0228/766 040.
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Sozialpädagogische Einzelbetreuung
an Bonner Grundschulen
Die sozialpädagogische Einzelbetreuung an Bonner Grundschulen bietet eine wöchentliche Einzel- oder
Gruppenbetreuung während der Unterrichtszeit mit systematischer Begleitung und Beratung der Eltern.
Die Betreuungszeit während der regulären Unterrichtszeit gewährleistet die notwendige Kontinuität.
Das Projekt ist seit vielen Jahren an der GGS Jahnschule und an der GGS Karlschule in Bonn vertreten
und ist Bestandteil der bestehenden kooperativen Schulkonzepte. Die Stadt Bonn finanziert das Projekt
auf Grundlage des Paragraphen 27 i. V. mit § 29 SGB VIII im Rahmen von Hilfen zur Erziehung.
Kinder lernen am erfolgreichsten, wenn sie sich wertgeschätzt und angenommen fühlen. Wenn Kinder positiv
motiviert werden, sind sie auch schulisch erfolgreicher.
Schulische Misserfolge verringern oft die Chancen auf soziale Teilhabe, stärkende Erfahrungen aber unterstützen
die Kinder im Alltag. Zudem lässt sich manch schwierige
Aufgabe im Leben leichter bewältigen. Auf dieser Grundlage beruht die Arbeit im Projekt der Einzelbetreuung an
Grundschulen. Das Kind erlebt wöchentlich eine Schulstunde lang verlässlich individuelle, ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung.
Das Projekt setzt in der Betreuungsarbeit bewusst auf das
zusätzliche besondere Engagement von 19 ehrenamtlich
tätigen Frauen und Männern, die durch die Fachkräfte
im Projekt geschult und begleitet werden. Im Schuljahr
2018/19 wurden 48 Kinder im Projekt angemeldet, davon
doppelt soviele Jungen wie Mädchen. An beiden Schulen

konnte eine hohe Anzahl von Kindern nicht berücksichtigt werden, es bestehen Wartelisten. Die durchschnittliche Betreuungsdauer der Kinder liegt bei zwei Jahren. Sie
hängt davon ab, wann das Kind in das Projekt integriert
werden kann. Dies ist von der Bedarfsmeldung der Lehrer
/OGS Mitarbeitenden, aber vor allen Dingen von den Projektkapazitäten abhängig. Einzelne Kinder werden annähernd die gesamte Grundschulzeit hindurch betreut. Bei
zwei Kindern konnte vor Ablauf des Schulbesuchs die Betreuung bereits beendet werden, weil der Bedarf wegfiel.
Nach Beendigung der Projektteilnahme bestand zu sieben
Familien weiterer Beratungskontakt. Dieser fand zum Teil
geplant statt oder wurde auf Bitten der Familien in Krisen
oder bei aktuellen massiven Veränderungen angefragt.
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Sozialpädagogische Einzelbetreuung
Im Rahmen von Elternarbeit erfahren die Fachkräfte auch
von prekären Lebensverhältnissen oder anderen Hilfsbedarfen. Nicht selten liegen auch psychische Erkrankungen
oder Suchterkrankungen eines Elternteils vor. Dass die
Familien in diesen Fällen den Mut haben, um Hilfe und
Unterstützung anzufragen, ist als Erfolg der Beziehungsund Beratungsarbeit zu werten. Wenn es sinnvoll ist und
eine Schweigepflichtsentbindung vorliegt, arbeiten die
Fachkräfte im kooperativen Kinderschutz mit den weiteren
Akteuren zusammen. Sie stimmen die Fallverantwortung
ab, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse wieder zusammengeführt und bewertet werden. Nach der Jahnschule
beginnt nun auch die Karlschule ein Konzept zum kooperativen Kinderschutz mit allen Kooperationspartnern zu
entwickeln. Beide Fachkräfte im Projekt sind ausgebildete
Kinderschutzfachkräfte.
Im Sommer 2019 konnte nur ein Kind von zehn den Wechsel an die gewünschte Gesamtschule vollziehen. Im Vorjahr
war dies noch für die Hälfte der Kinder realisierbar. Diese
Phase ist in jedem Schuljahr sehr beratungsintensiv und
für die Kinder besonders belastend. Aus dieser Erfahrung
heraus wurde an der Karlschule ein Kooperationsprojekt
ins Leben gerufen, an dem neben den schulinternen Part-

Selbstgebautes Puppenhaus
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nern das Projekt der Einzelbetreuung und der Interkulturelle Mädchentreff Azade beteiligt sind. Ergebnis der bisherigen Zusammenarbeit ist ein Ablaufplan in einfacher
deutscher Sprache zum differenzierten Anmeldeverfahren
an weiterführenden Schulen, der allen Eltern nun rechtzeitig zum Schuljahresbeginn der 4. Klasse zur Verfügung
steht. Dieser schließt die bisherige Informationslücke zum
relevanten Zeitpunkt vor den Tagen der offenen Tür der
weiterführenden Schulen und bietet auch den Lehrern die
Gelegenheit, sich umfassend zu informieren. Dieser Plan
soll in weitere Sprachen übersetzt werden.
In der Jahnschule wurde im Januar 2019 die bisherige
Schulleiterin Sybille Clement in den Ruhestand verabschiedet. Weil die bisherige Konrektorin Gabriele Wolf deren Funktion übernahm, kann die Kooperation mit dieser
Schule in der gewachsenen bewährten Form vertrauensvoll fortgeführt werden. Die langjährige Leitung der OGS
Jahnschule Anja van Aken verabschiedete sich ebenfalls
zum Ende des Schuljahres. Die wirksame Zusammenarbeit im Sinne der Kinder ist auch hier gewährleistet, da
die neue Leitung Cati Erbrecht eine langjährige Mitarbeiterin der OGS ist.

Wer hat behauptet, dass so ein Turm
nicht hält ?

Andrea Roden (Projektleiterin)
Mahbuba Sirmasac

Masken
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Begleiteter Umgang

Krisenintervention für Trennungs-und Scheidungsfamilien
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Seit 1999 bietet der DKSB Kindern die Möglichkeit, unter
spannungsarmen Bedingungen und in einem geschützten
Raum eine Beziehung zu beiden Eltern auch nach deren
Trennung weiterzuführen. Etwa die Hälfte der Kinder hat
ein Jahr nach der Trennung keinen Kontakt mehr zum
abwesenden Elternteil. Die Brisanz der Konflikte in den
Familien steigt: Bei etwa 90% der Familien wird die Maßnahme eingeleitet, weil häusliche Gewalt, erhebliche Kommunikationsprobleme zwischen den Eltern oder kein kindgerechter Umgang als Gründe genannt vorliegen.
Seit der Professionalisierung der Arbeit im Jahr 2018
werden die Umgangskontakte ausschließlich durch Fachkräfte begleitet. Der DKSB orientiert seine Arbeit an den
Deutschen Standards für den Begleiteten Umgang, denen
folgende Prinzipien zugrunde liegen:
•
•
•
•

Parteinahme für das Kind
Neutralität im Elternstreit
Lösungs- und Zukunftsorientierung
Vereinbarungen mit verbindlichen Regeln für alle
Beteiligten

„Ich bin noch sehr fru
striert und weiß noch
nicht, wie sich die Ding
e entwickeln werden.
Aber es ist gut, Leon
jetzt wieder regelmäßig zu sehen. Ich bin
froh, dass Frau Steink
i
auch am Wochenen
de Zeit hat, denn ich
wohne nicht mehr in
Bonn.“
(Vater von Leon)

Ablauf und Ziel des BU
Zu Beginn führen die Fachkräfte Einzelgespräche mit den
beteiligten Parteien (Eltern und Kindern). Das angespannte
Verhältnis zwischen den Eltern macht konstruktive Gespräche anfangs kaum möglich und die ausführliche Vorbereitungsphase ist notwendig, um eine Vertrauensbasis
aufzubauen. Die Maßnahme umfasst zunächst fünf Umgangskontakte. Bei Bedarf kann auf Wunsch der Eltern
und mit Zustimmung des Jugendamtes die Maßnahme in
der Regel um fünf weitere Kontakte verlängert werden.
Nach ausreichender Stabilisierung der Abläufe begleiten
die Fachkräfte auch Umgangskontakte außerhalb des Kinderschutzbundes (z.B. Spielplatzbesuche oder Spaziergänge). In der Phase der Verselbständigung sind die Mitarbeiterinnen lediglich bei der Übergabe des Kindes anwesend.
In Fällen von Entführungsgefahr oder familiärer Gewalt
finden die Umgangskontakte aus Sicherheitsgründen ausschließlich in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes
statt und werden von zwei Fachkräften begleitet.
Ziel der gesamten Maßnahme ist es, die Familien schrittweise zu befähigen, ihre Situation ohne Hilfe zu meistern.
Aus diesem Grund werden Bilanzgespräche mit den Eltern
und je nach Alter mit den Kindern geführt. Deeskalierende
Maßnahmen sind notwendig, da anhaltendes Konfliktpotential vorliegt, wie z.B. ausbleibende Unterhaltszahlungen
oder Unzuverlässigkeit bei der Einhaltung von Vereinbarungen. Es geht um die Unterstützung der Eltern bei der
Entwicklung einer eigenständigen Umgangsregelung. Unter Berücksichtigung ihrer eigenen Ressourcen werden die
Eltern ermutigt, eigene Lösungen zu entwickeln.

Rolle und Aufgabe der Fachkräfte
In der Regel hält sich die Begleiterin im Hintergrund, um
einen so natürlich wie möglichen Kontakt zwischen Kind
und Elternteil zu ermöglichen. Eine aktive Rolle der Fachkraft ist vor allem notwendig, wenn sich der Elternteil und
das Kind eine Zeitlang nicht gesehen haben. Darüber hinaus achtet die Fachkraft auf die Einhaltung der Regeln
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Begleiteter Umgang
und Rahmenbedingungen des Begleiteten Umgangs und
versucht, eine vertrauensvolle und spannungsfreie Atmosphäre für das Kind zu schaffen. Die Eltern wiederum
brauchen Unterstützung, um trotz oft erheblicher Konflikte und vorausgegangener Gewalt und entgegen ihrer
Trennungsabsicht, motiviert und unterstützt zu werden,
im besten Interesse für das gemeinsame Kind zu handeln.
Daher werden die Eltern während der gesamten Dauer der
Maßnahme beratend begleitet, was einen großen Teil der
Arbeit ausmacht. Die seit mehreren Jahren abnehmende
Kooperationsbereitschaft sowie eine zunehmende Gewaltbereitschaft unter den Eltern und von Familien mit psychisch beeinträchtigten Elternteilen machen den Einsatz
fachlich gut und komplex ausgebildeter Fachkräfte als
Umgangsbegleiter notwendig. Daher wird das Projekt seit
dem Berichtsjahr von zwei Fachkräften mit der Unterstützung einer Honorarkraft durchgeführt. Im März 2019 begrüßte der DKSB die neue Fachkraft, Frau Sandra Wigge,
im Team. Mit zwei halben Stellen plus einem Leitungsanteil konnte eine kontinuierliche Vertretung im Urlaub oder
Krankheitsfall gesichert werden. Die Umgangsbegleiterinnen reflektierten ihre Tätigkeit in Supervisionssitzungen
und Teambesprechungen.

Statistik
Der Zugang zum Begleiteten Umgang erfolgt über den
FFE des Amts für Kinder, Jugend und Familie, in mehr
als der Hälfte der Fälle (68%) durch das Familiengericht
(per Vergleich oder Beschluss). In einigen Familien war den
Eltern zusätzlich Beratung bei einer der Beratungsstellen
der Stadt Bonn empfohlen worden. Die Auslastung des
Projektes war auch in 2019 sehr hoch: Aus Bonn nahmen 70 Familien die Hilfestellung in Anspruch. In diesen
Familien leben 97 Kinder, für die 328 Umgangskontakte
und 236 Beratungsgespräche stattfanden. Von anderen
Jugendämtern konnten vier Familien mit fünf Kindern
teilnehmen. Pro Familie fanden im Mittel 5 bis 10 Umgänge statt. Die Anlässe für die Maßnahme wurden in 2019
in die Kategorien „Gewaltthemen“ (43 Nennungen), „Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit“ (89 Nennungen)
und „Beziehungsanbahnung“ (11 Nennungen) unterteilt.
Mehrfachnennungen waren möglich. Der umgangsberechtigte Elternteil ist überwiegend der Vater (56 Väter und
10 Mütter). Die meisten Umgangskontakte wurden in 14
- tägigem Abstand begleitet (bei 35 Familien). Für 17 Familien, insbesondere mit Säuglingen, fanden Umgangskontakte ein- bis zweimal wöchentlich statt. Die Dauer
der Besuchskontakte betrug in den meisten Fällen etwa
2 Stunden. Bei Familien mit einem Näherungsverbot für
ein Elternteil und in sehr konfliktbelasteten Beziehungen
wurden mit den Eltern zeitversetzte Termine für das Bringen und Abholen der Kinder vereinbart, um die Kinder vor
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Konflikten ihrer Eltern bei den Übergaben zu schützen.
Im Begleiteten Umgang werden viele Nationalitäten erreicht. Im Jahr 2019 wurden 35 Familien begleitet, in denen beide Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit hatten,
in 20 Familien hatte ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit, in 15 Familien hatten beide Eltern keine
deutsche Staatsangehörigkeit. In neun Fällen war ein Dolmetscher nötig. Von den 45 Familien, die im Jahr 2019 die
Maßnahme abgeschlossen haben, gelang in 21 Fällen ein
Übergang in einen selbstverantwortlichen Umgang. Mit 7
dieser Familien wurde eine schriftliche Elternvereinbarung
erstellt. In zwei Familien blieb zunächst die Umgangspflegschaft bestehen, fünf Familien wurde die Anbindung
an eine Familienberatungsstelle empfohlen. 22 Familien
werden die Maßnahme in 2020 zunächst weiterführen.

Fazit und Ausblick
Die Brisanz und Komplexität der Trennungs- und Scheidungskonflikte für den Begleiteten Umgang nehmen
weiterhin zu. Der Streit um das Sorgerecht hat sich offensichtlich nach der Kindschaftsrechtsreform auf das
Umgangsrecht verlagert. Gerade vor dem Hintergrund familiärer Gewalt, Konflikten zwischen den Eltern und psychischen Erkrankungen der Eltern müssen Kinder einen
Schutzraum erleben. Es gehört oft zu den Kennzeichen
familiärer Konflikte, dass die emotionale Basis von Bindungen bröckelt, weil Bindungspersonen als Folge von
Trennung und Scheidung wegfallen. Trennungen von
Bindungspersonen sind für das Kind oft unvermittelt und
schwer erklärbar. Die Trennung der Eltern zieht für die
Kinder häufig eine emotionale Störung und Risikofaktoren
für ihre Entwicklung nach sich. Kinder brauchen für eine
gesunde Entwicklung beide Elternteile.
Deshalb sind die Maßnahme und eine hohe Professionalität der Fachkräfte notwendig. Die Themen Gewalt, Umgang
mit hochstrittigen Familien aus anderen Kulturkreisen
und Umgang mit Kindern psychisch beeinträchtigter Eltern sind Schwerpunkte der Weiterbildung der Fachkräfte.
Die Vernetzung mit den übrigen beteiligten Institutionen
im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft ist zusätzlich
erforderlich. Eine langfristige Absicherung der Personalund Finanzressourcen für das Projekt Begleiteter Umgang
konnte durch das veränderte Konzept bisher nicht ausreichend sichergestellt werden. Damit auch weiterhin die
Qualität der Arbeit bestehen bleibt und der Bedarf entsprechend der Nachfrage bedient wird, ist eine schrittweise Anpassung an die personellen, fachlichen und räumlichen Erfordernisse notwendig, damit die Umstellung von
ehrenamtlicher Arbeit auf die Arbeit mit Fachkräften auch
zukünftig gesichert ist.
Gisela Steinki (Projektleiterin)
Sandra Wigge

Eltern-Kind-Treff in Bonn-Dransdorf

Der Eltern-Kind-Treff ist eine breit
verankerte Institution in BonnDransdorf
Im Bonner Stadtteil Dransdorf wurde im Jahr 2000 der
Eltern-Kind-Treff (EKT) gegründet, um einen Beitrag zur
Stadtteilentwicklung zu leisten. Die Konzeption des EKT
nimmt besonders die Prävention von Gewalt-, Vernachlässigungs- und Misshandlungsstrukturen gegenüber
Kleinst- und Kleinkindern in den Fokus. Nach heutigem
Stand ist dieses Konzept, das sich im Laufe der Zeit immer
weiterentwickelt hat, als eine Form von „Frühen Hilfen“
anzusehen. Die Kernidee war damals und heute, durch
gezielte Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren
den Kontakt zu jungen Familien aufzubauen.
Im vergangenen Jahr gab es im EKT personelle Veränderungen: Die pädagogische Fachkraft Jule Häck verließ
den EKT im Mai 2019, um ihr Masterstudium zu beenden.
Noch vor den Sommerferien konnte die Erzieherin Frau
Ute Wagner die Stelle der zweiten pädagogischen Fachkraft antreten und fand sich schnell in der Struktur des
EKT zurecht. Leider musste der OV Bonn das Beschäftigungsverhältnis mit Frau Wagner aus betrieblichen Gründen zum Jahresende auflösen. Beiden Mitarbeiterinnen sei
an dieser Stelle für ihre engagierte und umsichtige Arbeit

herzlich gedankt! Der EKT bot unterjährig mehreren Studierenden der unterschiedlichen pädagogischen Fachrichtungen Plätze für die Pflichtpraktika an und leistete einen
fundierten Beitrag für ihre fachliche Qualifikation. Darüber hinaus gab es eine Reihe von Institutionen, die sich
durch einen Besuch im EKT über die Arbeit informierten.
Dazu gehörten FachkollegInnen ebenso wie Schüler- und
Studentengruppen.
Der präventive Ansatz des EKT beinhaltet grundlegend
die Stabilisierung der Eltern-Kind-Bindung, die individuelle Entwicklungsförderung der Kinder und die Entlastung
der Eltern durch die pädagogische Betreuung der Kinder.
Darüber hinaus finden Eltern in Krisen Unterstützung mit
dem Ziel, „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu leisten und eigene Ressourcen zu entdecken, die sie positiv für sich nutzen können. Zudem ist der Bereich der Kindergesundheit durch
verschiedene Projekte sehr gut etabliert und seit 2009
durch die Einrichtung einer Kinderarztsprechstunde in den
Räumlichkeiten des EKT fest verankert. Die interkulturelle
Arbeit mit den Familien ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Konzeptes aufgrund der vielfältigen Hintergründe der Familien.
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Eltern-Kind-Treff

Das Konzept der Einrichtung basiert auf drei Säulen
Orientierung am Kind durch

Frühe Prävention durch

Partizipation durch

altersgerechte Entwicklungsförderung

Entlastung der Eltern
Beratung in Erziehungsfragen

Elternbeteiligung an Planung
bedarfsgerechter Angebote

Förderung sozialer Kompetenz

praktische Unterstützung
der Eltern

Angebote zur Knüpfung sozialer
Kontakte für Kinder und Eltern

ganzheitliche Förderung
(geistig – seelisch – körperlich)

ressourcenorientierte Arbeit mit
den Eltern

Aktivierung des sozialen Lebens
der Familien im Stadtteil

Umsetzung der Ziele durch
partizipative Angebote
Das Kernangebot des EKT bilden die zwei Minigruppen, in
denen jeweils maximal zwölf Kinder an zwei Vormittagen
betreut werden. Am Freitag finden entweder Eltern-KindAktionen statt oder das Team bearbeitet interne Aufgaben.
Durch wöchentliche Aktivitäten wie Eltern-Kind-Turnen
oder „Mit Musik geht alles besser“ wird die Kommunikation
und die Bindung in den Familien gestärkt. Diese Angebote
sind besonders wichtig, weil Bewegung und Musik auch
über Sprachbarrieren hinweg Verbindung schafft. Im EKT
werden durch partizipative Elternarbeit unterschiedliche
Kompetenzen der Eltern gefördert, um die familiäre Situation zu entspannen. Dazu dienen monatliche Angebote
wie die Kreativwerkstatt für Eltern, „Wie Kleine gesund
groß werden“, das Eltern-Café sowie gemeinsame Frühstücke oder Mittagessen. Wöchentliche Kurse wie „Neu
im Leben“, die Känguru-Sprachförderung und 14-tägige
Beratungen durch eine Hebamme vor Ort sowie ElternKind-Angebote vermitteln Eltern wichtige anwendungsorientierte Kenntnisse für Erziehungs- und Ernährungsfragen. Allen Angeboten ist eine Schlüsselfunktion inhärent,
um mit den Familien in einen vertrauensvollen Kontakt zu
kommen und wirksame Beratung leisten zu können. Diese
Gespräche führen die Fachkräfte niedrigschwellig im Anschluss von gemeinsamen Aktivitäten oder den Minigruppen. Zusätzlich finden halbjährliche Elterngespräche und
Familienberatungen zu den Themen Trennung und Scheidung, Erziehung, Konflikte zwischen Eltern und Kindern,
weitere Beratungsangebote bis hin zu Anfragen zu Betreuungsplätzen nach Bedarf statt.
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Weiterhin hohe Nachfrage
Im Jahr 2019 wurden 25 Kinder (2018: 25 Kinder) im Rahmen der Minitreffgruppen betreut. Zehn Kinder wurden
neu aufgenommen (2018: 12). Sechs Kinder haben im
Berichtsjahr über einen längeren Zeitraum beide Gruppen
besucht, um ihre Familien in Krisensituation zu entlasten. Das Durchschnittsalter der Kinder lag zum Zeitpunkt
der Aufnahme bei 1,6 Jahren (2018: 1,7). Das junge Alter der Kinder beeinflusste die Angebotsstruktur und die
Verweildauer der Kinder in den Minitreffgruppen. Zum
Ende des Berichtsjahres standen insgesamt 28 Kinder aus
Dransdorf und Tannenbusch auf der Warteliste für das
Minitreffangebot (2018: 24). Darüber hinaus gab es eine
hohe Nachfrage mit 23 Anfragen (2018: 22) aus anderen
Stadtteilen (Auerberg, Buschdorf, Poppelsdorf, Endenich,
Kessenich und Beuel), die leider nicht berücksichtigt werden konnten.
Die Elterngespräche fanden turnusgemäß statt und die
Inanspruchnahme des Beratungsangebotes stieg im Berichtsjahr enorm an: Durchschnittlich nutzte jede Familie
18 Beratungsgespräche (2018: 16). Insgesamt leisteten die
Fachkräfte 449 Beratungen (2018: 393). Die beratenden
„Tür-und-Angel-Gespräche“ können nicht dokumentiert
werden, sind aber essentiell, um stetigen Kontakt und Informationsfluss zu den Familien aufrecht zu erhalten. Im
Berichtsjahr fanden 110 allgemeine Beratungen von nicht
dem Eltern-Kind-Treff zugehörigen Eltern statt: davon waren 80 persönliche Beratungen und 30 per Telefon. Die
Anzahl der persönlichen Beratungen ist erheblich gestiegen (2018: 92 Beratungen, 60 persönlich/32 telefonisch).
Darüber hinaus gab es 30 Anfragen von Fachkräften anderer freier Träger in Bezug auf Unterstützungsangebote
für Familien in Bonn (2018: 28).
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Eltern-Kind-Treff
Anteil Migrationshintergrund
bestimmt Angebotsgestaltung mit
Der Aspekt der Integration behält seinen hohen Stellenwert, wenn man den Anteil der zu betreuenden Familien
mit Migrationshintergrund betrachtet. Dieser liegt im Berichtsjahr bei fast 90 Prozent. Der Anteil der Familien mit
mindestens einem Elternteil mit Migrationshintergrund
stieg im Berichtsjahr etwas an. Von diesen Familien besuchten 20 Prozent (ein Elternteil oder beide Elternteile)
einen Deutschkurs während der Minitreffgruppen. Der
prozentuale Anteil der Eltern, die an einem Deutschkurs
teilgenommen haben, ist im Berichtsjahr gestiegen (2018:
16 Prozent). Der Anteil der Alleinerziehenden ist im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gesunken. Die Zahl der
berufstätigen Mütter ist im Berichtsjahr ebenfalls gesunken.
In 2019 wurden 19 Eltern-Kind-Aktivitäten angeboten
(2018: 11), die von 158 Kindern (2018: 151) genutzt

wurden. Das Eltern-Kind-Turnen wurde sowohl von Familien der Minitreffgruppen als auch von Familien aus
anderen Stadtteilen kontinuierlich von durchschnittlich 8
Kindern (2018: 6) gut besucht. Im Jahr 2019 fanden drei
Sprachkurse „Die Kängurus – Deutsch als Zweitsprache“
wöchentlich statt, die sehr gut und regelmäßig von Kindern mit ihren Eltern besucht wurden: zwei Kurse wurden von 8 Kindern besucht und ein Kurs von 5 Kindern.
Hier sei ausdrücklich erwähnt, dass diese Kurse bei den
Eltern-Kind-Angeboten keine Berücksichtigung finden, da
sich Sprachförderangebote in erster Linie an Familien mit
Migrationshintergrund richten.
Im Jahr 2019 wurde das 30 jährige Bestehen der UN Kinderrechtskonvention gefeiert. Im EKT gab es einige Veranstaltungen zu diesem Thema, um Familien für das Thema Kinderrechte zu sensibilisieren. Die Veranstaltungen
stießen auf großes Interesse und werden im kommenden
Jahr fortgesetzt.
Ulla Baumgärtner-Schmäing (Projektleiterin)
Annabelle Lorenz

Bezugspaten* in Familien
Seit 2008 werden jährlich engagierte Menschen zu ehrenamtlichen Bezugspaten für Familien qualifiziert, die
beim Eltern-Kind-Treff angegliedert sind. Die 16 aktiven
Bezugspaten begleiten einzelne Familien über einen begrenzten Zeitraum in ihrer häuslichen Umgebung. Es geht
dabei um die ganz praktische Unterstützung im Alltag, wie
z.B. Begleitung zu Arztterminen und bei Behördengängen,
Betreuung des Kindes oder auch die Vermittlung von alltagspraktischen Tipps. Die Paten stehen als Gesprächspartner für die Familie zur Verfügung und leisten damit
einen essentiellen Beitrag, um die Familien beim Aufbau
eines Netzwerkes und den Fragen nach Hilfe zu unterstützen. Auch hier gilt der präventive Ansatz der Verringerung
von Überforderung im Alltag der Familien und der Hilfe
zur Selbsthilfe.
Im Berichtsjahr verließen sechs Ehrenamtliche das Projekt aufgrund beruflicher oder familiärer Veränderungen.
Umso erfreulicher ist es, dass sechs neue Ehrenamtliche

gewonnen und entsprechend für diese Tätigkeit qualifiziert werden konnten. Die 16 Paten begleiteten 14 Familien, von denen acht Familien einen Migrationshintergrund
haben. Die Ehrenamtlichen leisteten 482 Kontakte mit
durchschnittlich 2,5 Stunden Dauer in den Familien. Das
Einzugsgebiet ist mittlerweile auf ganz Bonn ausgeweitet. Die Zugänge der Bezugspaten zu Familien sind unterschiedlich; zum einen über den Eltern-Kind-Treff selbst,
aber auch über den FFE oder über andere Träger, die durch
HzE Kontakt zu den Familien haben. Im Berichtsjahr gab
es mehrere Intensiveinsätze (mit einem hohen Betreuungsaufwand) in Familien. Darüber hinaus wurden zwei
Familien in 2019 durch je zwei Ehrenamtliche begleitet,
da die Themen in den Familien sehr vielschichtig waren
und eine diagnostizierte psychische Erkrankung eines Elternteils eine Rolle spielte.

* „Bezugspaten“ bezieht sich auf weibliche und männliche Paten
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Ulla Baumgärtner-Schmäing (Projektleiterin)

Das Kinder-

und Jugendtelefon

Seit 40 Jahren ist das Kinder- und Jugendtelefon (KJT) der Nummer gegen Kummer (NgK) in Wuppertal
ein fester Bestandteil im vielfältigen Beratungsangebot des DKSB Bonn. Das KJT ist ein für den Anrufer
kostenfreies, offenes Gesprächs- und Beratungsangebot, das Anonymität und Vertraulichkeit zusichert.
Die Berater*innen sind für Fragen, Sorgen und Probleme da, die das Heranwachsen begleiten, und
vermitteln im Bedarfsfall weitere Hilfe.
Bonn ist einer der 94 Standorte der Nummer gegen Kummer, wovon 83 Standorte ein anonymisiertes Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stellen.
Von Montag bis Samstag gibt es von 14:00 bis 20:00 Uhr
bundesweit 83 offene Leitungen, die von rund 3.000 ehrenamtlich tätigen Berater*innen besetzt sind.
Aus der letzten Ausbildungsgruppe, die vor zwei Jahren
abgeschlossen wurde, sind bis auf drei Personen noch alle
dabei. Weil der Bedarf für die Belegungszeiten trotz der
neuen Ausbildungsgruppe nicht gedeckt wurde, startete
in 2019 wieder ein neuer Ausbildungsdurchgang. Diese
Gruppe besteht ausschließlich aus jungen Menschen unter
30 Jahren. Dies wird eine enorme Bereicherung für das
Team, wenn die Ausbildung im April 2020 beendet sein
wird.

Auch diesmal liegen die Ausbildungsschwerpunkte in der
Gesprächsführung, aber auch im Erkenntnisgewinn der
Motivation, für das KJT tätig sein zu wollen. Die Herausforderung dieser anspruchsvollen Tätigkeit ist, dass es
sich um ein Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe handelt und
Berater*innen häufig erst lernen müssen, nicht aktiv in
das Geschehen eingreifen zu können. Die Telefonberatung
unterscheidet sich deutlich von einer Präsenz-Beratung.
An der Ausbildung sind Experten aus der Jugendhilfe als
Dozenten beteiligt, so zum Beispiel von Pro Familia, von
upDate, von der Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt,
vom Zentrum für Essstörungen, von der Michael-FrankeStiftung oder vom Verein für psychische Kranke.
Am 26. und 27. April 2019 fand die jährliche Mitgliederversammlung für die bundesweit tätigen Mitgliederverbände in Göttingen statt, bei der auch der Standort Bonn
vertreten war. Die KJT-Arbeitstagung fand am 18. und
19. November in Wuppertal statt, ebenfalls unter Bonner
Teilnahme. Der alljährliche Austausch rund um die Beratung am KJT ist stets sehr aufschlussreich und zeigt,
dass alle Standorte mit ähnlichen Problemen zu kämpfen
haben. Vielfach ist es schwer, Ehrenamtliche zu werben.
Ein wenig neidisch haben andere Standorte auf Bonn geschaut, denn hier war die Werbung auch wieder einfach
und erfolgreich. Ein weiteres, auf der Tagung vieldiskutiertes Problem ist die Finanzierung der Ausbildung, die
mit fast 8.000 Euro nicht aus dem regulären Haushalt des
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Ortsverbandes zu stemmen ist. Die regelmäßigen Supervisionen sind erforderlich, um belastendende Anrufe aufzuarbeiten. Sie dienen weiterhin der Qualitätssicherung und
sind für die Teambildung außerordentlich wichtig, da der
Telefondienst alleine stattfindet.
Die Fortbildungen, die die Nummer gegen Kummer bundesweit für die Beratungsteams anbietet, wurden in diesem Jahr von insgesamt vier Berater*innen genutzt. Besucht wurden die Veranstaltungen: „Ist meine Beratung
qualitativ noch gut?“, „Worte sind Fenster oder sie sind
Mauern – Möglichkeiten der gewaltfreien Kommunikation am Beratungstelefon“, „Bedürfnisorientierte Beratung
auch unter erschwerten Bedingungen – Beraterische Präsenz zwischen Aushalten, Halt geben, Anhalten und Halt
sagen“ und „Facetten der Sexualität“.
Über 300.000 Anrufe werden pro Jahr bundesweit entgegengenommen. Die nun im Folgenden ausgeführten
Zahlen und Abbildungen sind der jährlichen Statistik der
Nummer gegen Kummer entnommen. In 2019 wurden
vom Bonner Team insgesamt 5.723 Anrufe entgegengenommen, gut 2.500 mehr als im Vorjahr. Daraus haben sich 1.254 Beratungen mit rat- und hilfesuchenden
Kindern und Jugendlichen entwickelt, über 300 mehr als
2018. Eine besondere Herausforderung für das Beratungsteam sind die Alternativen Kontaktversuche, Aufleger und
Schweigeanrufer. In vielen Fällen möchten die Anrufenden
die Art der Beratung testen und versuchen, etwa durch
Provokation, Späße oder Gruppenanrufe den Humor, die
Geduld und den Umgang mit typisch jugendlichen Verhaltensweisen auf die Probe zu stellen. Gleichzeitig finden
sie dabei heraus, wie eine Beratung am KJT im Ernstfall
stattfinden könnte. Deshalb ist es ein besonderes Anliegen
der Berater*innen und auch eine Herausforderung, gerade
bei diesen Anrufen einen „kühlen Kopf“ zu bewahren.
Etwa 52% der Altersangaben beziehen sich auf freiwillige Selbstauskünfte der Kinder und Jugendlichen. Die
restlichen Altersangaben werden von den Berater*innen
geschätzt. Dabei ergibt sich folgendes Bild: Die größte
Gruppe der Anrufenden ist zwischen 14 und 16 Jahren
alt (etwa 33%). Die Verteilung auf die übrigen Altersgruppen zwischen acht und 25 Jahren folgt der Normalverteilung. Auch in 2019 waren die meisten Anrufer männlich
(776 männlich / 449 weiblich). Es fällt immer wieder auf,
dass knapp doppelt so viel männliche wie weibliche Jugendliche Fragen zur Sexualität haben. Allerdings war es
in diesem Jahr nicht mehr Thema Nummer eins für sie.
Mehr noch beschäftigten die Jungs und jungen Männer
Fragen zu psychosozialen Themen und Gesundheit. Auch
bei den weiblichen Anruferinnen lag hier der Hauptge-
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sprächsbedarf. Die Hauptthemen waren Langeweile sowie
Einsamkeit (fast 40%) – ein wichtiges Indiz dafür, dass das
KJT nach wie vor eine wichtige Daseinsberechtigung hat,
auch wenn andere Medien- und Kommunikationskanäle
auf dem Vormarsch sind. Aus diesen Zahlen ist ablesbar,
dass die sprachliche Kommunikation, das Gespräch und
der akustische Austausch von großer Wichtigkeit für Kinder- und Jugendliche sind.
Der Standort Bonn beteiligte sich auch an der em@ilBeratung: Sie ist ebenfalls anonym, kostenlos und 24
Stunden am Tag für Ratsuchende unter www.nummergegenkummer.de erreichbar. In einem passwortgeschützten
Portal können Kinder und Jugendliche ihre Anfragen an
das Beratungsteam senden und erhalten in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen eine Antwort. Das Aufschreiben
der eigenen Probleme und die damit verbundenen Empfindungen und Gefühle erleben die Ratsuchenden oft als
entlastend. Beim Schreiben setzen erste Verarbeitungsprozesse zur Problembewältigung ein. Es gibt keine Zeitbeschränkung und der Beratungsverlauf kann beliebig oft
nachgelesen werden. Die Kinder und Jugendlichen haben
die Möglichkeit, mit dem Erstantwortenden in einem Dialog zu bleiben und auf Wunsch in einen Mehrfachkontakt
zu treten. Dadurch kann eine Begleitung über einen längeren Zeitraum stattfinden und das Anliegen im Idealfall
bis zur Lösung begleitet werden. Im Jahr 2019 wurden
bundesweit insgesamt 11.949 Mails beantwortet, in Bonn
von einer Beraterin 84 Mails. Im Jahr 2020 findet eine
neue Ausbildung zur em@il-Beratung statt. Eine Beraterin
hat sich in Bonn dazu angemeldet, so dass sich das Team
verdoppeln wird.
Regina Kirchner-Bierschenk (Projektleiterin)
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Hausaufgabenbetreuung

Die Hausaufgabenbetreuung in Bonn-Tannenbusch freundlich, kompetent und verlässlich im Jugendhaus „Die Brücke“
Unser Projekt Hausaufgabenhilfe in Bonn Tannenbusch
besteht nun seit mehr als 20 Jahren. Wir sind ein studentisches Team mit insgesamt fünf Mitarbeiterinnen. In
der Schulzeit übernimmt es von Montag bis Donnerstag
jeweils zwei Stunden die Aufgabe, Kinder und Jugendliche
bei ihren Hausaufgaben zu unterstützen. In den Räumen
des Jugendhauses „Brücke“ nehmen gezielt Kinder und
Jugendliche der ersten bis achten Klasse, die eine Schule
im Stadtteil Bonn Tannenbusch besuchen, an den Silentien teil. Bei individuellem Bedarf können auch Jugendliche höherer Klassenstufen kommen. In der Regel sind
zwischen fünf und zehn Kinder bei der Hausaufgabenhilfe anwesend. Das Hauptziel des Teams ist es, alle Kinder
und Jugendlichen bei ihren Hausaufgaben zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für Kinder aus einkommensschwachen Familien und für Kinder, deren Eltern sie nicht
bei den Hausaufgaben unterstützen können.

2019 gab es einige personelle Veränderungen. Aufgrund
von universitären bzw. beruflichen Verpflichtungen verließen Michelle Hauschild und Janet Ladwig das Team.
An dieser Stelle dankt der DKSB den beiden herzlich für
ihren Einsatz. Seit November 2019 arbeitet Isabel Sartingen mit im Team. Es ist sehr wichtig, dass das Team
immer in einer ausreichend großen Stärke besetzt ist, um
den Aufwand für alle in zumutbarem Rahmen zu halten.
Umso schöner ist es, ein so gut aufgestelltes Team mit
engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen zu haben.
Alle freuen sich, dass die Kinder und Jugendliche gerne
kommen und ein gutes Gefühl mit nach Hause nehmen,
wenn alle Hausaufgaben erledigt sind.
Nadja Schneider (Projektleiterin)

Isabel Sartingen
Seit meinem ersten Arbeitstag als Hausaufgabenbetreuerin im Jugendzentrum in Tannenbusch schätze ich die abwechslungsreiche, teilweise recht lebhafte und immer positiv stimmende Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verschiedenen Alters sowie
Lernfähigkeiten sehr. Zu sehen, wie sich die schulischen Leistungen durch stetige sowie individuelle Unterstützung verbessern
können, bestätigt mich in meiner Studienwahl und ermöglicht mir bereits vor Berufseintritt ein Sammeln wertvoller Erfahrungen. Einen typischen Arbeitsalltag habe ich nicht, da er maßgeblich durch die Fragen und Probleme der Kinder geprägt ist.
Diese Abwechslung, die kleinen Momente, Gesten und Gespräche mit den Kindern, die mich immer wieder zum Nachdenken
und Schmunzeln bringen, sind für mich sehr bedeutsam.
Christine Stein
Seit fast eineinhalb Jahren bin ich jetzt schon bei der Hausaufgabenbetreuung dabei und jede Woche bieten sich mir neue,
abwechslungsreiche Situationen und Probleme, bei denen ich die Kinder und Jugendlichen unterstützen darf. Mir macht es
Spaß, ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen, besonders wenn ich merke, dass ich den Kindern und Jugendlichen wirklich in
ihrem Verständnis der Themen weiterhelfen kann.
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Netzwerk Kinderbetreuung

Mobile Tagespflege MTP
Das in Bonn seit über 20 Jahren bestehende Netzwerk
Kinderbetreuung wurde im vergangenen Jahr unter großer Anstrengung seitens der Stadt Bonn und den vier Trägereinrichtungen, der Caritas, dem Katholischen Bildungswerk, der Werkstatt Friedenserziehung und dem Deutschen
Kinderschutzbund, neu und zukunftsfähig aufgestellt.
Dazu veränderten die Akteure im Qualitätsdialog relevante Bezugsgrößen, um die Qualität der Fachberatungen
gemäß den Herausforderungen bei der U3-Betreuung zu
entwickeln. Die Fachberatung kann ab 2020 häufigere
Hausbesuche anbieten sowie Eignungseinschätzungen und
Hausbesuche im Vier-Augen-Prinzip durchführen. Dadurch
wird die fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen
(TPP) deutlich verbessert. Diese Verbesserung wird sich
positiv auf die Betreuung und die Förderung der Kinder
bei TPP auswirken. Der Deutsche Kinderschutzbund bietet die Mobile Tagespflege (MTP), den Fachdienst Inklusion
(FDI) und die Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB) an.
Im Zuge der qualitativen Weiterentwicklung wird die FBB
mit der vertraglichen Umsetzung der neuen Standards ein
eigenständiges Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes
werden und kein Bestandteil des Netzwerks Kinderbetreuung bleiben. In diesem Jahresbericht erscheinen alle Projektrückblicke noch gemeinsam gebündelt.

Im Rahmen der Mobile Kindertagespflege (MTP) betreut
die TPP Kinder im Haushalt der Familie. Gerade bei Familien mit mehreren Kindern oder Babys (U1) sowie unregelmäßigen Arbeitszeiten ist diese Form der Kindertagespflege beliebt. Im Rahmen der Randzeitenbetreuung, das
heißt der ergänzenden Betreuung vor oder nach Kita oder
Schule, gewinnt die Mobile Kindertagespflege derzeit an
Bedeutung. Im Unterschied zu den anderen Formen der
Kindertagespflege ist die mobile TPP den Eltern weisungsgebunden, da die Eltern als Arbeitgeber fungieren. Die
TPP hat ausschließlich die Aufgabe, sich um die Kinder
zu kümmern, wie z.B. Bringen und Abholen der Kinder,
die Essenszubereitung und die individuelle Förderung.
Zusätzliche hauswirtschaftliche Tätigkeiten dürfen nicht
übernommen werden.
Im Jahr 2019 fanden in diesem Bereich 52 Elternberatungen statt und 12 Kinder konnten im Rahmen der Mobilen Kindertagespflege einen Betreuungsplatz erhalten.
Derzeit ist die MTP für die Eltern eine sehr individuelle,
aber im Vergleich zur klassischen Tagespflege eine sehr
teure Betreuungsform. Der zunehmende Bedarf an Randzeitenbetreuung erfordert perspektivisch einen qualitativen und quantitativen Ausbau.
Larissa Gressner
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Fachdienst Inklusion FDI
Der Fachdienst Inklusion (FDI) steht für ein kindzentriertes
und auf die individuelle familiäre Bedürfnislage abgestimmtes Beratungsangebot und wurde 2019 von Eltern,
TPP und Kooperationspartnern verstärkt in Anspruch genommen. Die Aufgabe des FDI ist die passgenaue Vermittlung eines Betreuungsplatzes in Kindertagespflege für
Kinder im Bereich „Heilpädagogik – Kinder mit (drohender)
Behinderung“, „Flucht und Migration“ sowie „Familien in
besonderen Lebenslagen – HzE (Hilfen zur Erziehung)“.
Im letzten Jahr gab es zunehmend komplexere Fälle,
sowohl hinsichtlich der kindlichen Diagnostik, als auch
hinsichtlich der familiären Rahmenbedingungen (Armut,
Gewalt, psychische Erkrankungen der Eltern). Der Unterstützungsbedarf dieser Familien bedeutete für den FDI
eine intensive Zusammenarbeit mit den beteiligten Kooperationspartnern, was mit erhöhtem zeitlichen Aufwand
verbunden war. Die Anfrage der Kooperationspartner an
den FDI im Hinblick auf verfügbare Betreuungsplätze war
weiterhin sehr hoch, oftmals als Krisenintervention zur
Entlastung einer familiär angespannten Situation. Mit
dem Familienbüro der Stadt Bonn wurde die Zusammenarbeit hinsichtlich eines gelingenden Übergangs in eine
Kindertagesstätte intensiviert. Die Kontakte zu den Kooperatonspartnern aus den Bereichen Gesundheit, Soziales
und der Kinder- und Jugendhilfe wurden weiter ausgebaut
und gefestigt. Durch regelmäßige Austauschtreffen konnten die unterschiedlichen Kinder bedarfsgerecht und individuell in ihrer Entwicklung unterstützt werden.
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Aufgrund der angespannten Betreuungsplatzsituation
stellte sich die Suche und Vermittlung von geeigneten Tagespflegeverhältnissen als zunehmende Herausforderung
dar. Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen
waren schwieriger zu vermitteln, immer häufiger wurden
Betreuungsverhältnisse vorzeitig beendet. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wären ein finanzieller Ausgleich für den Mehraufwand und ein breiteres Angebot an
Qualifikationen für die TPP nötig. Andernfalls bleiben diese Familien benachteiligt und eine Chancengleichheit wird
nicht erreicht. Die bereits bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und TPP blieb das Kernstück des
FDI. Es zeigte sich deutlich, wie wichtig eine ausführliche
und vertrauensbildende Elternberatung für den gesamten
weiteren Prozess der Zusammenarbeit in der Betreuung
war. Eine enge Begleitung von Beginn an stabilisierte
beide Seiten, die abgebende Elternseite genauso wie die
aufnehmende Tagespflegeperson, die sich beide in ihren
spezifischen Bedürfnissen und Anliegen wahrgenommen
fühlten und so im Hinblick auf das Kind die bestmögliche
Betreuung schaffen konnten.
Im vergangenen Jahr hat der Fachdienst Inklusion 71 Erstberatungen durchgeführt. Insgesamt wurden 32 Kinder in
Betreuung vermittelt und es fanden 121 Hausbesuche sowie 24 Bürogespräche statt.
Annika Werner, Verena Dreßler
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Familiäre Bereitschaftsbetreuung
Im Jahr 2019 konnten 18 Kinder vorübergehend Schutz
und Fürsorge in den acht Bereitschaftsbetreuungsfamilien
finden, davon waren 12 Neuaufnahmen. Die Lebensgeschichten, die einige Kinder mitbrachten, berührten besonders. Schwere Traumatisierungen, Verhaltensbesonderheiten, Verletzungen und Erkrankungen der Schützlinge
stellten emotional für alle Beteiligten und insbesondere
für die Bereitschaftsfamilien eine große Herausforderung
dar. Der Unterstützungsbedarf war groß, so dass die 1720
vertraglichen Belegungstage deutlich überschritten wurden (30% Überbelegung).
Es wurden 57 Hausbesuche, 151 begleitete Besuchskontakte und 12 Gespräche zur Perspektivklärung von der
Fachberatung durchgeführt. Ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind,
ein neues Gesprächsangebot und eine spezielle Fortbildung
zum Thema „Kinder suchtkranker Eltern“ fanden für die
Bereitschaftsfamilien statt.
Zwei Kinder kehrten zu Eltern/Elternteilen zurück, drei Kinder wurden in Einrichtungen/Kinderhäuser übergesiedelt.
Ein neues Zuhause fanden drei Kinder in einer Dauerpflege- und ein Kind in einer Fachpflegefamilie. Ein Junge
wurde adoptiert. Die Belegungszeiten waren in einigen
Fällen zu lange, so dass zwei Kinder dauerhaft in den FBB
Familien verblieben. Diese Umwandlungen sind im Sinne

der Kinder, bedeuten aber im Umkehrschluss eine aufwendige Suche nach neuen Familien.
15 Familien meldeten sich, die Interesse an einer Tätigkeit als FBB hatten. Keine Familie konnte neu für diese
Aufgabe qualifiziert und in den Pool aufgenommen werden. Hauptaufgabe für das neue Jahr wird daher sein,
neue Familien zu akquirieren, um möglichst vielen kleinen
Kindern in einer Krisensituation einen Betreuungsplatz in
einer Familie bieten zu können.
Die im Qualitätsdialog mit der Stadt erarbeiteten neuen
Standards müssen 2020 flächendeckend in die Praxis
umgesetzt werden. Daran ist die Hoffnung gebunden, die
Verweildauer der Kinder deutlich zu verkürzen, um die Belastungen für die Kinder und FBB Familien so gering wie
möglich zu halten.
Ab dem 01. September 2019 gelten strukturelle Neuerungen: Nach 18 Jahren wird der Arbeitsbereich Bereitschaftsbetreuung das Netzwerk “Kinderbetreuung in
Familien“ verlassen und eigenständig unter der Verantwortung des Kinderschutzbundes weitergeführt werden.
Die familiäre Bereitschaftsbetreuung bedankt sich für die
gute Kooperation und Unterstützung!
Dörthe Ewald, Martina Bergmann
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Wir für ein Uns –
Interkulturelles Bandprojekt „Mixtape“

Das Bandprojekt wurde 2015 ins Leben gerufen und bekam finanzielle Starthilfe durch die Bürgerstiftung der Sparkasse KölnBonn im Rahmen eines Ideenwettbewerbs, der mit einem Preisgeld versehen
war.
Das Projekt ermöglicht auf der einen Seite Jugendlichen
aus Bonn, sich sozial zu engagieren und einzubringen, auf
der anderen Seite bietet dieses Projekt die Plattform, sich
musikalisch auszuprobieren und Gemeinschaftsgefühl zu
erleben. Das gemeinsame Musizieren ist ein optimaler
Ansatz, um den Prozess der Integration zu unterstützen
und zu leben. Das Projekt hat sich mittlerweile sehr gut
etabliert, so dass sich im Berichtsjahr auch zwei weitere
Jugendliche dem Projekt angeschlossen haben.

Jugendlichen sind Grund genug für den Kinderschutzbund,
das Projekt weiter voranzutreiben und zu unterstützen.
Auch in diesem Jahr ist ein weiteres eigenes Konzert von
Mixtape geplant, worauf die Band sich schon intensiv in
den wöchentlichen Proben am Donnerstagabend vorbereitet. Darüber hinaus plant die Band einmal monatlich eine
‚offene Probe‘, wo interessierte Jugendliche völlig unverbindlich reinschnuppern können, bevor sie sich vielleicht
entschließen, bei diesem Projekt mitzumachen.

Im Frühjahr 2019 hat die Band Mixtape ihr erstes eigenes
Konzert in der “Pauke LIFE“ in Bonn gegeben. Das Konzert
war sehr gut besucht und stieß bei den Besuchern auf
große Begeisterung. Dave Davis, der die Schirmherrschaft
für dieses Projekt im Jahr 2018 übernommen hat, war
ebenfalls zugegen und war sehr angetan von dem Auftritt
der Band und konnte auch den Stolz, Schirmherr dieses
Projektes zu sein, nicht verbergen. In 2019 gab es noch
zwei weitere Auftritte der Band: beim alljährlichen Straßenfest der Mozartstraße und beim Familienfest des Bunten Kreises Bonn Rhein-Sieg konnten die Bandmitglieder
ihr Können unter Beweis stellen.

Bandcoach: Joshua-Rouven Eduah
Pädagogische Leitung: Jasmin Weinreiß

Für die Jugendlichen ist das Projekt zu einem wichtigen
Anker in ihrem Leben geworden. Sie erleben ein Zusammengehörigkeitsgefühl, entdecken Ressourcen von sich, die
sie vielleicht so noch gar nicht kannten, und fühlen sich in
ihrem Selbstbewusstsein gestärkt. Diese Erfahrungen der
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Kinderschminken beim Marathon-Lauf
am 07.04.2019
Die Schminkaktion für Kinder, die der Kinderschutzbund gemeinsam
mit dem Bunten Kreis durchgeführt hat, fand regen Zuspruch bei den
Kindern und bot gleichzeitig Gelegenheit, über die Arbeit des Kinderschutzbundes zu informieren und das Thema „30 Jahre Kinderrechte“
zu thematisieren.

„30 Jahre Kinderrechte - kunterbunt“
am 04.05.2019
Trotz kühler 5 Grad Außentemperatur waren es noch etliche
Besucher, die sich am Stand des Kinderschutzbundes über
das Thema „30 Jahre Kinderrechte“ informierten und mit den
Mitarbeitern des Kinderschutzbundes ins Gespräch kamen.
Nur die geplante Straßenmalaktion, bei der die Kinder ihre
Vorstellungen von Kinderrechten aufs Straßenpflaster bringen wollten, fiel durch die starken Regen- und Graupelschauer
buchstäblich „ins Wasser“. Schade!!

Der Junge Kinderschutzbund beim Familienspielefest am 07.07.2019
Wie auch im vergangenen Jahr wirkte der Junge
Kinderschutzbund, welcher seit 2017 besteht, beim
Familienspielefest 2019 in den Bonner Rheinauen
mit und bot einen Sinnesparcours an. Das Team hatte fünf verschiedene Stationen vorbereitet, an denen
sich Kinder bewusst mit ihren Sinnen auseinandersetzen und diese spielerisch schulen konnten. An jeder Station stand ein anderer Sinn im Vordergrund.
Bei der Übung zum Geschmackssinn beispielsweise
probierten die Kinder mit verbundenen Augen verschiedene Obst- und Gemüsesorten und sollten erraten, um welches Lebensmittel es sich handelte.
Der Sinnesparcours wurde von zahlreichen Kindern
und Eltern wahrgenommen und war ein voller Erfolg! Dabei hatten nicht nur die Kinder Spaß, sondern auch die jungen Kinderschützer*Innen. Wir
freuen uns auf weitere Aktionen im neuen Jahr.
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Weltkindertag am 22.09.2019
Beim Kinderschutzbund gab es einen Sinnesparcours zu erleben und alle konnten ihre Wünsche an den Bürgermeister aufschreiben. Wie würden Kinder ihre Stadt verändern, wenn sie selbst entscheiden könnten? Hier war die Sicht der Kinder
gefragt – viele fühlten sich angesprochen und gaben ihre Stimmzettel ab, die an den Ständen aufgehängt wurden.

Aktion gegen Kinderarmut
Gemeinsam mit dem RTKA „Runder Tisch gegen Kinderarmut“ machte der DKSB
auf die viel zu große Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Bonn aufmerksam, die in Armut leben müssen. In Bonn sind 11.615 Kinder von Kinderarmut
betroffen, auf dem Weltkindertag verdeutlichten 6.000 Wimpel ihre schwierige
Lage. Auf jedem Wimpel stand ein Kindername, insgesamt 300 Ketten à 20
Wimpel, die an und zwischen den Ständen aufgehängt waren. Ein beeindrukkendes Bild, was viele Besucher nachdenklich machte.
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