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Liebe Mitglieder, liebe Förderer und Sponsoren, liebe Freunde des 

Kinderschutzbundes Schweinfurt, 

wie schön, dass Sie unseren Jahresbericht aufgeschlagen haben! Auch dieses Mal möchten 

wir Ihnen einen lebendigen Einblick in unsere Arbeit und die Begegnungen mit Kindern, 

Jugendlichen und Familien in der Stadt und im Landkreis Schweinfurt verschaffen. 

Das Jahr 2017 war wieder gekennzeichnet durch ein hohes Tempo. Wir konnten einige 

unserer bestehenden Angebote weiter ausbauen, aber auch einige neue Ideen auf den Weg 

bringen und teilweise auch schon umsetzen, auf die wir sehr stolz sind. Zum einen haben wir 

mit Johannes Neuhauser von der Werbeagentur Neuhauser einen sehr kompetenten Partner 

gewonnen, der uns sowohl bei der Erstellung von neuen Flyern, als auch bei der 

Umgestaltung unseres Internetauftritts tatkräftig und vor allem ehrenamtlich unterstützt. 

Zum anderen konnten wir unser neues Projekt Kind=Kind in Kooperation mit dem Celtis-

Gymnasium als P-Seminar umsetzen. Alle Beteiligten haben große Erwartungen in dieses 

Projekt gesetzt, und jetzt zur Halbzeit können wir sagen, dass diese Erwartungen mehr als 

übertroffen wurden. Mehr dazu können Sie in diesem Jahresbericht lesen. 

Das Ziel unserer Arbeit ist und bleibt, dass es allen Kindern mit ihren Eltern gut geht, dass sie 

sich wohlfühlen, sich gesund entwickeln und aufwachsen können. Dafür brauchen wir die 

Unterstützung unserer Mitglieder und Förderer – für alle Kinder und Eltern. Über jede 

Spende, ob finanziell oder in Form von Tatkraft, kreativen Ideen oder öffentlicher Fürsprache 

haben wir uns im vergangenen Jahr gefreut. Herzlichen Dank an alle, die unsere Arbeit und 

unsere Projekte mit großem Engagement voranbringen. Wir haben ein tolles Team aus 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein großes Dankeschön für euer 

beeindruckendes Engagement, das wir gar nicht in Worte fassen können!  

Auch weiterhin sind große Anstrengungen nötig, um neue Ideen umzusetzen und neue 

Ansätze finanzieren zu können. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach neuen Wegen, 

um Menschen, die unsere Interessen unterstützen, gezielt für unsere Aktionen und Projekte 

zu gewinnen. Haben Sie Lust, uns kennenzulernen und sich ein persönliches Bild über unsere 

Arbeit zu machen? Sie sind uns herzlich willkommen! Melden Sie sich einfach telefonisch 

unter 0157/54888273 oder per Mail unter info@kinderschutzbund-schweinfurt.de, dann 

können wir einen Termin vereinbaren. Wir sind dankbar für jegliche Unterstützung unserer 

Arbeit durch persönliche Weiterempfehlung, neue Mitgliedschaften und andere Ideen. 

Sprechen Sie uns gerne an. Auch wenn Sie kritische Fragen oder Anmerkungen haben freuen 

wir uns über den persönlichen Austausch. 

Jetzt wünsche ich Ihnen ein paar zu Herzen gehende Eindrücke mit unserem Jahresbericht 

2017. 

Ihre 

Daniela Schönig 
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Unser Verein

Seit unserer Gründung im Jahr 2008 setzen wir uns für den Schutz von Kindern und die Verwirklichung

der Kinderrechte ein. Wir sind Anlaufstelle für Familien, die nicht immer nur auf der Sonnenseite des

Lebens stehen und verschiedenste Belastungssituationen inihrem Alltag meistern müssen.

Uns zeichnet aus, dass wir uns unermüdlich und voller Leidenschaft immer wieder für das Wohl der

Kinder und Jugendlichen in Stadt und Landkreis Schweinfurt einsetzen. Wir möchten gerne viele

weitere Menschen von unseren Anliegen und unserer Arbeit begeistern, damit sich sich gemeinsam

mit uns für die Kinder und ihre Familien engagieren.
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Familienpatenschaften

• Ehrenamtliche spenden ihre Zeit und Lebenserfahrung, um Familien in 
vorübergehenden Belastungssituationen zu unterstützen. Nach dem Motto Hilfe 
zur Selbsthilfe tragen sie dazu bei, dass Familien ihren Alltag nach einer 
bestimmten Zeit wieder eigenständig meistern können.

Begleiteter Umgang

• Jedes Kind hat das Recht auch in schwierigen Lebensphasen oder nach einer 
Trennung beide Elternteile zu sehen. Der Begleitete Umgang richtet sich an 
Familien, die Besuchstreffen zwischen allen Umgangsberechtigten nur schwer 
bzw. gar nicht ohne fremde Hilfe realisieren können. In diesen Fällen begleitet 
ein Ehrenamtlicher die Treffen und sorgt für die Einhaltung der 
Umgangsvereinbarung.

Kind=Kind

• In Zusammenarbeit mit Gymnasien und Grundschulen führen wir dieses Projekt 
als P-Seminar durch.  In festen Lerntandems, die jeweils aus einem/r 
Gymnasiasten/in und einem Grundschulkind bestehen, finden einmal 
wöchentlich Fördereinheiten statt, die die Jugendlichen eigenständig planen 
und organisieren. Diese soziale Interaktion stößt einen gegenseitigen 
Lernprozess an, von dem beide Seiten profitieren. Dabei bieten wir den 
Jugendlichen während des Projektes fachliche Betreuung und pädagogische 
Anleitung.

Elternkurs Starke Eltern, starke Kinder®

• Der Elternkurs unterstützt Eltern bei ihrer nicht immer leichten Erziehungsarbeit 
und gibt Hilfe durch theoretische sowie praktische Informationen für ein 
vertrauensvolles und entspanntes Zusammenleben mit Kindern.
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Transparenz ist uns wichtig – auch wenn es reines Zahlenwerk ist 

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, welche finanziellen Mittel uns im 

Jahr 2017 zur Verfügung standen, und wie wir sie eingesetzt haben: 

 

 

 

 

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

Wohlergehen von Kindern einsetzen. Bitte unterstützen Sie uns weiterhin! 

 

1 Miete und Nebenkosten;  
5.345,75 

2 Versicherungen;  472,28 

3 Lohn- und 
Lohnnebenkosten;  

13.699,37 

4 Bürobedarf;  63,64 

5 Werbung;  1.882,71 

6 Porto und 
Kommunikation;  318,14 

7 Bewirtungskosten;  
798,06 

8 
Aufwandsentschädigungen 

FamPat;  3.390,00 

11 Bundes- und 
Landesverband;  702,57 

13 BU ;  174,20 

17 Kosten d. Geld- und 
Kreditverkehrs;  60,14 

9 Mitgliedsbeiträge;  
2.893,10 

10 Spenden;  13.810,00 12 Projekt FamPat;  
15.000,00 

14 Sonstiges;  254,15 

15 Fördergelder;  2.750,00 
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Das Jahr 2017 im Überblick 

 

•Aktiventreffen

•Schulung Elternkursleitung in Nürnberg

•Vorstandssitzung

•Neujahrsessen
Januar

•Aktiventreffen

•VorstandssitzungFebruar

•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Familienpatenschulung

•Runder Tisch Netzwerk Familienpaten in Forchheim
März

•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Netzwerktreffen "Frühe Hilfen"

•Teilnahme am Forschungsprojekt "Zusammenarbeit 
von Ehrenamt und Hauptamt" vom DKSB LV Bayern

April 

•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Mitgliederversammlung

•Schulung "Begleiteter Umgang" in Erlangen

• Fachtag Netzwerk Familienpaten Bayern in München

Mai 

•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Planungstreffen Weltkindertag

•Familienfest am Reichelshof

•Landesarbeitsgruppentreffen Begleiteter Umgang in 
München

Juni 
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•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Spielfest am Fichtelsgarten

•Planungstreffen Weltkindertag

Juli

•Aktiventreffen

•VorstandssitzungAugust

•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Weltkindertag

•Start Projekt "Kind=Kind"

•Ausbildung- und Freiwilligenmesse Gerolzhofen

•Nacht der Kultur

September

•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Besuch der Kinderpflegeschule (Vorstellung unserer 
Projekte)

•Regionaltreffen in Forchheim

•Runder Tisch Netzwerk Familienpaten in Schwabach

•LAG Ehrenamt in München

Oktober

•Aktiventreffen

•Vorstandssitzung

•Netzwerktreffen "Frühe Hilfen"

•Konferenz „Netze weben – Brücken bauen: 
Qualitätsentwicklung der Freiwilligenarbeit in den 
Frühen Hilfen“ in Wiesbaden

November

•Aktiventreffen

•VorstandssitzungDezember
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Familienpatenschaften 
 

Familienpaten sind die rettenden Engel von heute.  

Sie gehen in die Familien, wo sie dringend gebraucht 

werden, helfen den Kindern, entlasten die Eltern und leisten Hilfe im Familienalltag. Der 

Kinderschutzbund Schweinfurt ist ein Teil des Netzwerks Familienpaten Bayern e.V. und 

dient als Angebot niederschwelliger Familien- und Jugendhilfe. 

Die ehrenamtlichen Familienpaten unterstützenden Kinderschutzbund bei seiner 

Kernaufgabe, indem sie präventive Hilfen für Familien und Kinder bereitstellen. Für dieses 

anspruchsvolle Ehrenamt engagieren sich Frauen und Männer, die mitten im Leben stehen, 

die meistens selber Kinder haben und zupacken können. 

Bevor die Familienpaten tätig werden, durchlaufen sie eine 36 stündige Schulung, die einen 

weiten Bogen spannt von Gesprächsführung und aktivem Zuhören bis zu 

familienpsychologischen Themen, um Grundkompetenzen sowie Möglichkeiten und Grenzen 

eines Paten zu vermitteln. Die Teilnehmer erhalten am Ende der Schulung ein Zertifikat. 

Familienpatenschaften sind ein lebenswelt- und ressourcenorientiertes Präventionsangebot, 

das der Entlastung und Stärkung von Familien dient. Auch während ihres Einsatzes werden 

die ehrenamtlichen Patinnen und Paten durch eine Fachkraft kontinuierlich begleitet. 

In 2017 haben unsere ehrenamtlichen Familienpaten und Patinnen über 1350 Stunden ihrer 

Freizeit für Kinder und deren Familien gespendet. 

An dieser Stelle möchten wir einen Appell an alle Mitglieder und Freunde des 

Kinderschutzbundes Schweinfurt richten, sich für eine aktive Familienpatenschaft durch den 

Kinderschutzbund ausbilden zu lassen, damit wir die Nachfrage nach Familienpaten 

abdecken können. Offenheit und die Bereitschaft, eine Familie ein paar Stunden in der 

Woche zu unterstützen … mehr braucht es nicht, um sich als Familienpatin oder 

Familienpate zu engagieren. 

Die Tätigkeit als Familienpate, bringt nicht nur Familien und deren Kindern eine Entlastung, 

sondern auch den Paten und Patinnen Freude und dankbare Anerkennung. Wir bedanken 

uns an dieser Stelle bei allen aktiven sowie auch ehemaligen Patinnen und Paten für ihren 

bemerkenswerten Einsatz. 

Falls Sie noch Fragen haben oder wir Ihr Interesse geweckt haben, nehmen Sie einfach 

Kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 



Kinderschutzbund Schweinfurt                                                                                         
Jahresbericht 2017 
 

8 

Begleiteter Umgang    

 

Der Begleitete Umgang – im Folgenden kurz BU genannt – ist ein 

Beratungs- und Unterstützungsangebot unseres Verbands für Eltern, 

Großeltern und Kinder während oder nach einer Trennungs- oder Scheidungssituation und soll 

helfen, den Umgang für eine bestimmte Zeit zu regeln.  Der BU ist eine Übergangslösung, die Eltern 

und Kindern helfen soll, sich an die neue Situation zu gewöhnen und an sich zu arbeiten. Ziel ist es, 

dass die Eltern nach den begleiteten Treffen den Umgang eigenverantwortlich und selbständig regeln 

- zum Wohle ihres Kindes. Viele Eltern empfinden den begleiteten Umgang zwar als eine etwas 

künstliche Situation, anders als der Alltag, fühlen sich nicht ganz frei und ungezwungen. Sie sehen 

aber auch, dass dieses oft die einzige Chance ist, Kontakt 

zu ihrem Kind zu haben! Unsere Aufgabe ist es, den Kindern und dem anderen Elternteil die 

Sicherheit zu geben, dass wir für die Kinder da sind und ggf. auch eingreifen, wenn etwas nicht wie 

vereinbart läuft. Wir sind gegenüber den Eltern unparteiisch, stehen allein auf der Seite der Kinder. 

Der Begleitete Umgang stellt einen geschützten Rahmen für Umgangskontakte von Kindern zu 

Bezugspersonen dar, die sonst nicht zustande kommen würden. 

Der Bedarf an begleiteten Umgängen wird von den Fachkräften der Jugendämter der Stadt und des 

Landkreises Schweinfurt  festgestellt. Der Kinderschutzbund ist mit seinen geschulten, 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen eine Anlaufstelle für diesen Bereich. In Absprache mit Eltern und 

Jugendamt werden Umgänge eingeleitet. 

Im vergangenen Jahr begleiteten wir sechs Familien mit insgesamt neun Kindern im Alter von 1 

bis 12 Jahren. In fünf Fällen war der Vater der Umgangsberechtigte, in einem die Mutter.  

Alle unsere ehrenamtlichen UmgangsbegleiterInnen leisten ihren Einsatz im BU mit viel 

Überzeugung, Engagement und Einfühlungsvermögen, und es sei ihnen an dieser Stelle gedankt. 

Auch für dieses Projekt sind wie immer auf der Suche nach Menschen, die sich für das Wohl 

von Kindern einsetzen wollen und Familien in dieser schwierigen Phase unterstützen 

möchten. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie uns bei unserem Projekt Begleiteter Umgang 

unterstützen möchten. 
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Starke Eltern—Starke Kinder  

Die graue Strumpfhose, nein, die grüne soll es lieber sein. In der Wäsche? 

Geht gar nicht … das falsche Brot, kleingeschnitten oder am Stück … 

selbstgeschmiert … lieber Käse als Wurst … Haferflocken, aber Milch dazu … 

die Verpackung unbedingt selbst öffnen … okay, die Eltern dürfen helfen, aber nicht zu viel … 

nein, doch keine Haferflocken, lieber die Milch pur trinken. 

Diese oder ähnliche Situationen kennen Eltern nur zu gut. Was ist passiert? Die Welt der 

Eltern stößt auf die Welt des Kindes. Wie aber sollen Eltern auf so ein Verhalten reagieren? 

Diese Fragen stellen Eltern sich oft, eine passende Antwort zu finden, fällt allerdings vielen 

schwer. Aber alle Familien sind mit ihren Persönlichkeiten und Werten verschieden, die eine 

Antwort auf so dringende Erziehungsfragen gibt es nicht. 

Meistens kommen Kinder mit eineinhalb bis zwei Jahren in die Trotzphase. Das Kind erkennt, 

dass es ein eigenes Ich mit eigenen Bedürfnissen hat. Voller Begeisterung möchte es sich in 

das Abenteuer der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit stürzen. Der Frust entsteht, weil es 

etwas noch nicht kann, die Umstände seine Wünsche verhindern oder andere Menschen 

ihm sein Handeln nicht ermöglichen. Die Gefühle der Wut und Enttäuschung überwältigen 

das Kind, es bekommt einen Trotzanfall. 

Das Thema Bedürfnisse, die der Eltern und der Kinder, ist ein wichtiges Thema der 

Auseinandersetzung im Elternkurs. Kinder möchten sicher sein, dass sie von den Eltern 

immer geliebt und angenommen werden – besonders, wenn sie vom Misslingen ihrer Pläne 

aus der Bahn geworfen werden. Aber nicht jeder Wille des Kindes kann von den Eltern 

erlaubt werden, manche Dinge sind einfach noch zu schwierig für das Kind, zu gefährlich 

oder passen gerade nicht in den Zeitrahmen. Das Thema „Grenzen setzen und einhalten“ ist 

ein Thema des Elternkurses „Starke Eltern, starke Kinder®“, der auf einem zertifizierten 

Konzept des Deutschen Kinderschutzbundes basiert. Liebe, Annahme und Vertrauen als 

Basis zum guten Aufwachsen sind die Grundannahmen des Elternkurses. Ebenso braucht ein 

Kind aber auch verlässliche Strukturen und klare Regeln, um sich positiv zu entwickeln.  

Im Januar hat unsere hauptamtliche Mitarbeiterin, Yvonne Bauer, die Schulung zur 

Elternkursleitung absolviert. Wir freuen uns, dass wir den Kurs nun auch für Eltern in und um 

Schweinfurt anbieten können. 
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Kind=Kind  

Jedes Kind hat ungeachtet seiner kulturellen und sozialen Herkunft ein 

Recht auf Schutz und Annahme sowie auf Gleichheit und Bildung. Der 

Deutsche Kinderschutzbund setzt sich für die konsequente Realisierung und 

Wahrung von Kinderrechten ein. 

Das Projekt „Kind=Kind“ wurde vom Kinderschutzbund Würzburg entwickelt. Es setzt an der 

oft vorherrschenden Chancenungleichheit im Bildungssystem an, denn es soll Kindern mit 

kognitiven und sozialen Schwierigkeiten, insbesondere Kindern mit Migrationshintergrund 

zusätzliche Sprachförderung bieten und so deren soziale, kognitive und emotionale 

Entwicklung stärken. Diese Sprachförderung übernehmen Jugendliche im Rahmen ihrer 

schulischen Ausbildung (z.B. P-Seminar, Wahlfach), die dadurch ebenso eine Stärkung ihrer 

eigenen sozialen Kompetenzen bzw. ihrer Persönlichkeit erfahren. Während des Projektes 

werden die Teilnehmer von einer pädagogischen Fachkraft des DKSB Schweinfurt e.V. sowie 

den zuständigen Lehrkräften (z.B. P-Seminar, Wahlfach) begleitet und fachlich betreut. 

Als wir bei einem Besuch beim Kinderschutzbund Würzburg das Projekt Kind=Kind, das dort 

schon seit mehreren Jahren erfolgreich läuft, kennengelernt haben, waren wir sofort 

begeistert von der Idee. Schnell waren wir uns einig, dass wir das auch bei uns in 

Schweinfurt umsetzen wollen. So haben wir uns noch einmal intensiv von den Kolleginnen in 

Würzburg informieren lassen, denen wir an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für ihre 

Unterstützung danken möchten. Dann haben wir unser Projektkonzept erstellt und dieses 

den Schweinfurter Gymnasien vorgestellt. Das Celtis-Gymnasium war gleich überzeugt und 

sagte einer Zusammenarbeit zu, so dass wir im Schuljahr 2017/18 nun erstmals dieses 

Projekt als P-Seminar anbieten können. Die kooperierenden Grundschulen sind die Friedrich-

Rückert-Grundschule sowie die Kerschensteinerschule. So konnten wir zu Beginn des 

Schuljahres die Lerntandems mit 16 Jugendlichen und den Grundschulkindern bilden. Zuvor 

waren die P-Seminaristen in mehreren Schulungseinheiten auf die Arbeit mit den Kindern 

vorbereitet worden. Seitdem finden jeden Donnerstag die Treffen der Lerntandems statt. 

Die Verantwortung für die Gestaltung der Einheiten liegt bei den Jugendlichen. Deren 

Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Ob Malen, Basteln, gemeinsames Lesen oder Toben in 

der Turnhalle. Die Jugendlichen lassen sich immer wieder etwas einfallen, um ihr 



Kinderschutzbund Schweinfurt                                                                                         
Jahresbericht 2017 
 

11 

Tandemkind zu begeistern. Aber auch die Grundschulkinder zeigen sich kreativ und 

überraschen die „Großen“ mit selbstgemachten Geschenken. Alle Beteiligten sind mit 

Freude und Eifer dabei und freuen sich immer auf die gemeinsame Zeit. Auch die 

zuständigen Lehrkräfte sind beeindruckt vom Erfolg und der Wirkung der Lerntandems. So 

resümiert Corinna Merkl, betreuende Lehrerin an der Friedrich-Rückert-Schule, nach den 

ersten Treffen: „Ich finde dieses Projekt äußerst wertvoll, da es für unsere Kinder ein tolles 

Zeit- und Integrationsgeschenk ist. Unsere Ganztagsschüler bekommen von den super-

engagierten jungen Menschen Zeit, ein gutes Sprachvorbild im Deutschen und vor allem auch 

ein Vorbild für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben ja auch andere Menschen, die sich 

bei uns sehr engagieren, z. B. Lesehelfer, aber die P-Seminarler sind meiner Meinung nach 

vom Alter und ihrem direktem Zugang einfach noch ein bisschen näher dran. Die strahlenden 

Augen und die Vorfreude mit denen „Frau Luisa“ und die anderen „Großen“ jeden 

Donnerstag sehnsüchtig erwartet werden, sind einfach nicht zu beschreiben.“ 

Auch die Rückmeldungen der Jugendlichen in ihren Verlaufsberichten zu jedem Treffen sind 

durchweg positiv: 

• „Nachdem wir letztes Mal (Zitat J.)“viel Quatsch“ gemacht haben-Stichwort 

Kriegsbemalung- haben wir uns heute mehr unterhalten und gemalt. …aber die Frage, 

ob wir nächstes Mal auch zusammen mit anderen Kinder spielen wollen, hat sie 

verneint. Obwohl E., J.‘s Tandempartnerin, eigentlich eine ihrer Freundinnen ist. Dies 

zeigt, dass das Zeitgeschenk für Kinder wie J., die also noch viele Geschwister haben, 

wichtig ist, weil jemand mal nur Zeit für sie hat und sich nur mit ihnen beschäftigt.“ 

• „Bei diesem Treffen stand auch der Spaß am Kneten im Vordergrund. Durch diesen 

hat sie mir noch mehr Persönliches anvertraut und unser Verhältnis hat sich weiter 

verbessert.“ 

• „Es war abwechslungsreicher, als nur lesen und das war auch mal schön! Er hat 

diesmal auch mehr mit mir geredet, wodurch er zum ersten Mal einen Vorschlag für 

das nächste Treffen gegeben hat.“ 

• „Mittlerweile ist M. ab der Sekunde, in der ich sie im Pausenhof abhole sehr offen und 

eigentlich gar nicht mehr zurückhaltend.“  
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• „W. hatte viel Spaß daran, die Zahlen zu verbinden und war sehr stolz, weil ich ihn 

sehr dafür gelobt habe, dass er die Zahlen bis 50 ohne Probleme beherrscht hat. 

Außerdem hat er mir während dem Treffen viel von sich erzählt, auch wenn ich mir 

nicht sicher bin, ob tatsächlich alles stimmt, was er mir erzählt :-). Trotzdem war W. 

sehr offen und wir hatten beide viel Spaß beim Treffen.“ 

 

 

Bilder sagen mehr als Worte ☺: 
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Wir sind sehr begeistert und stolz, dass dieses Projekt so erfolgreich angelaufen ist und 

bedanken uns an dieser Stelle bei unseren Kooperationsschulen für die gute 

Zusammenarbeit und ihre Bereitschaft, das Projekt mit uns auf den Weg zu bringen. Unser 

besonderer Dank gilt aber den engagierten Jugendlichen und ihren Tandemkindern, die 

dieses Projekt erst lebendig machen. „Kind=Kind“ hat uns gezeigt, wie wenig es braucht, um 

Kinder glücklich zu machen. Zeit schenken und einfach mal nur für sie da sein, das reicht 

schon, um die Augen zum Leuchten zu bringen. Wir haben auch gesehen, wie motiviert die 

Jugendlichen sich ihrer Aufgabe gestellt haben, und wie viel Spaß ihnen ihr Engagement 

macht.  

Der Projektstart ist gelungen, und wir hoffen, dass wir noch viele Schulen und Lehrkräfte für 

diese Idee begeistern und gewinnen können. 
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Stärken Sie mit uns die Lobby für Kinder  

 

Kinder brauchen eine Lobby, damit ihre Lebensbedingungen so gestaltet werden, dass sie 

ihre körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Anlagen optimal entwickeln und in einer 

kindgerechten Welt aufwachsen können.  

Durch unser Engagement wollen wir auf die Bedürfnisse und Grundrechte der Kinder 

aufmerksam machen und Erwachsene für das Leben mit Kindern sensibilisieren.  

Wir brauchen Mitglieder!  

Durch Ihre Mitgliedschaft leisten Sie einen wertvollen Beitrag für das Wohl und den Schutz 

von Kindern und Jugendlichen, die Hilfe für Mütter und Väter und die Projektarbeit unseres 

Verbandes. Sie verleihen der Lobby für Kinder mehr Gewicht und rücken den Verein mit 

steigender Mitgliedschaft weiter in die öffentliche Wahrnehmung.  

Unser Ehrenamt  

Wir suchen immer Menschen, die uns helfen, den Gedanken des Kinderschutzes mit und 

weiter zu tragen und uns aktiv bei unserer Arbeit unterstützen. Alle außerhalb der 

Facharbeit liegenden Aufgaben des Vereins werden von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 

übernommen. Für die spezielle Aufgabe als Umgangsbegleitung in unseren Projekten 

Familienpatenschaft und Begleiteter Umgang bieten wir eine qualifizierte Ausbildung.  
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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 (Spielfest, 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 

 

Vielen Dank! 


