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Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Schweinfurter Kinderschutzbundes,

eine unbeschwerte Kindheit bedeutet ein Zuhause, in dem man sich geborgen fühlt! Menschen, denen 

man vertrauen kann, die weder überfordern noch vernachlässigen!

Spiel- und Freiräume, in denen sich Kinder ausprobieren und sich zu einem selbstbewussten Menschen 

entwickeln können! Hilfe, wenn sie notwendig ist, die sich aber immer an den Bedürfnissen und 

Fähigkeiten des Kindes orientiert!

Leider sieht die Realität, in denen Kinder aufwachsen, oft ganz anders aus …

Wir, die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes sowie alle Mitglieder und Förderer, machen uns stark, die 

Situation dieser benachteiligten Kinder ein wenig unbeschwerter zu gestalten. Es ist eine große Freude 

zu sehen, wie engagiert z. B. unsere Familienpaten sind. Von der Unterstützung bei Arztbesuchen oder

Behördengängen bis zum Organisieren einer Spülmaschine, von der Schlichtung von 

Meinungsverschiedenheiten der Eltern, dem Trösten des Patenkindes bis zur Unterstützung der 

überforderten Mutter – unsere ehrenamtlichen Paten haben für fast jedes Problem eine Lösung. Immer 



mehr Familien und Alleinerziehende benötigen Hilfe, so dass wir dringend neue Familienpaten ausbilden

möchten!

Ausführlicher finden Sie all unsere Angebote auf den folgenden Seiten.

Und wenn Sie selbst Lust haben, sich bei uns zu engagieren, oder Menschen kennen, die eine 

ehrenamtliche Tätigkeit suchen, finden Sie zu Beginn des Jahresberichts auch unsere

Kontaktdaten.

„Die Handlungen der Menschen leben fort in den Wirkungen.“ (G. W. Leibniz)

Ich bin mir ganz sicher! All unsere Handlungen werden das Leben „unserer“ Kinder positiv beeinflussen, 

ihre Kindheit unbeschwerter machen. Sie werden ihre Erfahrungen weitergeben in der Gewissheit, dass 

es Menschen gibt, auf die sie sich verlassen können, die zur Stelle sind, wenn sie Hilfe benötigen und 

sie und ihre Probleme ernst nehmen.

Danke für Ihre Zeit, Ihre Spenden und Ihre Unterstützung im Namen des Vorstandes,

der Geschäftsstellenleitung und „unserer“ Kinder!

Ihre

Daniela Schönig

Transparenz ist uns wichtig

Mit den richtigen Menschen an unserer Seite können wir alles schaffen.

Viele Ehrenamtliche, unterschiedlichste Unternehmen, Vereine, Stiftungen und Privatpersonen

unterstützen uns jedes Jahr mit Geld- und Sachspenden.

Nur durch sie ist unsere Arbeit möglich und dafür sagen wir an dieser Stelle nochmals 

HERZLICHEN DANK!

Die folgende Grafik bietet Ihnen einen Überblick darüber, wie wir die uns zur Verfügung stehenden Mittel

einsetzen:



Auch zukünftig sind wir auf Mitglieder und Spender angewiesen, die sich für das Wohlergehen von 

Kindern einsetzen. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin!



Unsere Arbeit im Überblick



Familienpatenschaften – Tatkräftige 

Unterstützung

Das Leben von Familien erfordert ein hohes Maß an Organisation – besonders mit Kindern in den ersten

Lebensjahren.

Arbeitslosigkeit, Überschuldung, fehlende Unterstützung durch Familienmitglieder, Migration, 

unzureichende Deutschkenntnisse – das können mögliche Ursachen dafür sein, dass das Gleichgewicht

in einer Familie ins Wanken gerät, und Mütter sowie Väter sich überfordert fühlen. Wenn mehrere 

belastende Faktoren zusammenkommen und an den Kräften zehren, stellt sich oft das Gefühl ein, nicht 

mehr allen und allem gerecht werden zu können. In diesen Situationen kann unser Projekt 

Familienpatenschaften eine hilfreiche Lösungsmöglichkeit sein. 

Das Angebot einer Familienpatenschaft kann vielfältig gestaltet werden - angefangen bei der Betreuung 

einzelner oder mehrerer Kinder, die Begleitung zu sportlichen Freizeitangeboten, die Unterstützung

der Eltern bei Arztbesuchen und Behördengängen, oder auch die Suche nach zusätzlichen 

Förderangeboten oder weiteren Unterstützungsmöglichkeiten für die Familie . Manchmal sind unsere 

Familienpatinnen aber auch einfach nur Gesprächspartner, haben ein offenes Ohr für die Fragen und 

Sorgen der Mütter und Väter, stehen der Familie zur Seite mit Einfühlungsvermögen und ihrer 

Lebenserfahrung.

Im letzten Jahr haben 21 ehrenamtliche Familienpatinnen und Familienpaten insgesamt 25 Familien in 

und um Schweinfurt mit insgesamt 42 Kindern mit viel Engagement unterstützt. Auch 2016 konnte 

wieder eine Familienpatenschulung mit fünf neuen engagierten Ehrenamtlichen durchgeführt werden.

Die Nachfrage nach einer Familienpatenschaft steigt stetig, so dass wir uns immer wieder über 

Unterstützung im Team der Ehrenamtlichen freuen, denen wir vor ihrem Einsatz eine qualifizierende 

Vorbereitung auf ihre Tätigkeit in den Familien sowie eine fachliche Begleitung in monatlichen Treffen 

bieten. 

Weitere Details können bei mir als Koordinatorin des Projektes telefonisch unter 0157/54 88 82 73 oder 

zu den Öffnungszeiten des Büros zu erfragt werden. Zudem finden Sie weitere Informationen zum 

Projekt auf unserer Homepage.

Die Familienpaten beraten, unterstützen und packen tatkräftig an. Ohne zu belehren, ohne zu 

bevormunden. Stets sympathisch und auf Augenhöhe.

Herzlichen Dank dafür!

Yvonne Bauer

Koordination Projekt Familienpatenschaften



Ein Familienpate berichtet

Ich betreue eine Familie, die in finanzielle Schieflage gekommen ist.

Nach Analyse der finanziellen Ausgangslage habe ich der Familie Leitlinien und neue 

Strukturen aufgezeichnet für die weitere Vorgehensweise und Mängel abgestellt. 

Bei meinen Besuchen bei der Familie ist mir aufgefallen, dass deren Kinder ständig nur vor dem 

Fernseher sitzen.

Ich  konnte erreichen, dass sich eines der Kinder in einer Jugendorganisation von Feuerwehr, Rotes Kreuz 

oder sonstiges engagiert. 

 Ein anderes Kind konnte ich dazu animieren regelmäßig - jeweils am Samstag - für ein paar Stunden in

einem Betrieb mit Tieren mitzuarbeiten.

 Bei offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Patenamt werde ich aktiv unterstützt von der 

hauptamtlichen Mitarbeiterin des KSB, Frau Yvonne Bauer.

 Einmal im Monat treffen sich die Familienpaten zu einem Informationsaustausch in den Räumen des 

KSB.

Außerdem macht es Spaß, aktiv für Familien und deren Kinder zu arbeiten und Erfolge zu sehen.

 

Heinrich Lutsch

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie eine Familie durch eine Patenschaft unterstützt wird. Tatkräftige Hilfe 

zur Selbsthilfe sorgt dafür, dass in Familien wieder alles rund läuft. Wie erfolgreich das Projekt im Jahr 



2016 war, und wie gut die Hilfe von Familien in und um Schweinfurt angenommen wurde, zeigt die 

folgende Statistik:

gesamt Stadt Schweinfurt Lkr. Schweinfurt
Patenschaften Stand 01.01.2016 8 3 5
Patenschaften Stand 31.12.2016 21 10 11
in 2016 neu vermittelt 17 11 6
in 2016 beendet 4 4 -
Neu geschulte Familienpatinnen 5 - 5

Begleiteter Umgang – Kinder brauchen beide Eltern
Bei der Übernahme eines begleitenden Umgangs ermöglichen wir den Kindern den Kontakt mit einem

Elternteil.  Hier  stehen wir  für  einen zeitlich  begrenzten Moment  allen  beteiligten Familienmitgliedern

unterstützend und teilweise beratend zur Seite indem wir unsere Zeit zur Verfügung stellen.

Denn wir wollen gemeinsam an dem Ziel arbeiten, dass die Besuchstermine eventuell in Zukunft ohne

Begleitung stattfinden und sich die Familien möglicherweise entspannter begegnen können.

Jede  Familie  ist  einzigartig,  und  so  gestaltet  sich  jeder  begleitete  Umgang individuell.  Die  Familie,

welche ich betreute, bestand aus vier Personen. Vater, Mutter und zwei Kinder im Grundschulalter.

Erstmal  fand  ein  Kennenlerngespräch  statt,  um sich  gegenseitig  vorzustellen  und  die  Eckdaten  zu

klären.  Meine  Umgangstermine,  welche  im  Vorfeld  mit  dem Jugendamt  und  der  Familie  vereinbart

wurden,  sind  erst  mal  auf  ein  halbes  Jahr  begrenzt  gewesen.  Es  wurde  eine  Vereinbarung

unterzeichnet, an die sich alle zu halten hatten. Um Spannungen zwischen den Eltern zu vermeiden,

fand die Übergabe der Kinder zeitversetzt in unseren Büroräumen statt. Wir trafen uns alle zwei Wochen

zuerst für 2 und dann für 2,5 Stunden.

Die Gestaltung und Aktivitäten für diesen Zeitraum übernahm das jeweilige Familienmitglied, welches

den Umgang zugesprochen bekam. In diesem Fall der Vater der Kinder. Oft verging die Zeit wie im

Fluge und auch der Abschied war für manch Beteiligten nicht immer einfach. Sich auf die Termine zu

freuen, zu warten bis der Termin endlich stattfand und diese kostbare Zeit sinnvoll zu nutzen war ein

Prozess,  der  erst  erlernt  werden  musste.  Meine  Aufgabe  bestand  darin,  neutral  allen  Beteiligten

gegenüber  zu  treten,  Sorgen  zu  nehmen und  aufkommende Fragen  zu  beantworten.  Nicht  für  alle

Fragen  bin  ich  jedoch  der  richtige  Ansprechpartner  gewesen.  Hier  mussten  sich  die  Eltern  an den

jeweiligen Sachbearbeiter wenden. Denn ich war lediglich dafür zuständig, dass die Termine stattfanden.

Ich  dokumentierte  jeden  einzeln  Kontakt,  nahm die  Stimmungen  der  Kinder  war,  beobachtete  und

leistete anfangs Hilfestellung in der Gestaltung. Malen, basteln, lesen und Gesellschaftsspiele spielen

beinhaltete unsere Zeit. Dies überließ ich dem Vater, denn es war sein Tag mit den Kindern.



Für  die  Kinder  ist  dies  nicht  immer  einfach,  denn  sie  haben  schließlich  beide

Elternteile  lieb  und wollen  keinen  emotional  verletzen,  indem sie  vom anderen

berichten.

Natürlich  habe  ich  mir  Anfangs  diverse  Gedanken  gemacht.  Wie  wird  die

Verabschiedung von der Mutter sein, werden die Kinder weinen oder brauchen sie vielleicht keine große

Unterstützung? Wie wird  der erste Umgang verlaufen? Brauchen sie Hilfe  und Unterstützung in  der

ersten Stunde? Wie werde ich mit eventuell aufkommenden Verhalten umgehen? Da sich aber alle vom

ersten Tag an aufeinander freuten war meine Sorge über den Ablauf unberechtigt. Wichtig ist, für sich

selber nicht alles an sich heran zu lassen. Es ist nicht meine Familie, ich bin für den Umgang da und

ermögliche den Kindern diese Zeit, denn an erster Stelle steht immer das Kindeswohl.

Susan Lorenz

Ehrenamtliche Umgangsbegleiterin

Ausblick auf das Jahr 2017

Mit diesem Jahresbericht haben wir auf ein ereignisreiches Jahr 2016 zurück geblickt. Auch in

2017 wollen wir uns genauso aktiv für das Wohl von Kindern und ihren Familien in und um

Schweinfurt  engagieren.  Jetzt  schon  werden  verschiedene  Aktivitäten  geplant.  Die

Organisierung des Weltkindertages 2017 und des Spielfestes ist schon angelaufen. Wir werden

uns  weiterhin  um  die  Gewinnung  von  ehrenamtlichen  Mitstreitern  für  unsere  Projekte

Familienpatenschaften  und  Begleiteter  Umgang  bemühen,  um  noch  mehr  Familien  unsere

Unterstützung bieten zu können. In Zusammenarbeit mit dem Celtis-Gymnasium werden wir ab

dem September 2017 das P-Seminar „Kind=Kind“ anbieten, bei dem 15 Jugendliche spielerisch

die  Kompetenzen von Grundschulkindern  fördern werden.  Außerdem sind wir  schon dabei,

unseren Auftritt im Internet bzw. in den Social Media neu zu gestalten, und auch unsere Flyer



werden überarbeitet, so dass wir unseren Verband gut in der Öffentlichkeit präsentieren können

und 

Auch in 2017 wollen wir die Kinderschutzarbeit gestalten und weiterentwickeln zum Wohl der

Kinder  und ihrer  Familien.  So hoffen  wir  für  die  kommende Zeit  weiterhin  auf  konstruktive

Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und auf die so wichtige finanzielle Unterstützung durch

Förderer, Spender und Sponsoren. 

Wenn  Sie  uns  und  unsere  Arbeit  fördern  wollen,  uns  bei  der  Umsetzung  der  geplanten

Aktivitäten helfen wollen oder eigene Ideen haben, die Sie einbringen möchten, dann setzen

Sie sich mit uns in Verbindung. Ob telefonisch, schriftlich oder in einem persönlichen Gespräch,

wir  freuen uns,  wenn Sie mit  uns Kontakt  aufnehmen. Gerne können Sie hierfür  auch den

nachfolgenden Abschnitt nutzen.

Wir bedanken uns schon vorab für Ihr Engagement für den Kinderschutzbund Schweinfurt.

Absender:  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________



□ Ich habe Interesse regelmäßig Informationen zu aktuellen Themen und Veranstaltungen per Mail

zu erhalten.

Meine E-Mail-Adresse: __________________________________________________ 

□ Ich  habe  Interesse,  den  Kinderschutzbund  Schweinfurt  durch  ehrenamtliche  Mitarbeit  zu

unterstützen

o als Familienpate/in

o als Umgangsbegleiter/in

o durch meine Mithilfe bei Aktionen (Spielefest, Weltkindertag, usw.)

□ Ich möchte den Kinderschutzbund Schweinfurt finanziell mit einer Spende unterstützen und bitte

um Übermittlung der Bankverbindung

□ Ich möchte den Kinderschutzbund als Mitglied unterstützen (Jahresbeitrag min. 25€) und bitte

um die Zusendung einer Beitrittserklärung an oben genannte Adresse

□ Ich möchte den Kinderschutzbund Schweinfurt folgendermaßen unterstützen:

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Diesen Abschnitt bitte 

 in den Briefkasten des Büros (Graben 18/20) einwerfen 

 zu den Bürozeiten (Dienstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr) abgeben

 per Mail an info@kinderschutzbund-schweinfurt.de senden

mailto:info@kinderschutzbund-schweinfurt.de


Vielen Dank!


