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❖ Kindernest 

Seit Montag, den 01. März 2021 ist das Kindernest wieder geöffnet. 

Öffnungszeiten: 

Montag – Freitag 08:00 – 14:00 Uhr / Samstag 09:00 – 13:00 Uhr 

Im Kindernest läuft der Betrieb mit verkürzten Öffnungszeiten und reduzierter Kinderzahl. 

In dieser Woche werden die nötigen Renovierungsarbeiten (Schutzgitter und defekte 

Kabelkanäle) erledigt. 

❖ Begleiter Umgang 
Der Begleitete Umgang findet nach wie vor statt, da es sich dabei um eine relevante 

Jugendhilfemaßnahme handelt und die Kinder und Jugendlichen auch zu Coronazeiten ein 

Recht darauf haben, ihre Eltern zu sehen.  

Wir sind gerade auch dabei, gemeinsam mit dem Vorstand, die Räumlichkeiten im Blauen 

Haus neu zu gestalten. Erste Ideen sind entwickelt und wir hoffen, dass dies auch bald 

umgesetzt werden kann. 

❖ Kleiderschrank 

Der Kleiderschrank ist wieder geöffnet. Es werden Termine vergeben, so dass immer nur 

eine Person anwesend ist, dies wird sehr gut angenommen. 

❖ KJT-Telefon 

Dank allen KJT'lern ist für die Kinder und Jugendlichen auch in Corona-Zeiten unser Kinder- 
und Jugendtelefon geschaltet, damit aus kleinen Sorgen keine großen Probleme oder riesen 
Krisen werden. 
Für unsere Berater*innen finden zur Unterstützung ihrer Beratungsgespräche auch die 
Supervisionen vierwöchentlich statt - diese sind Bestandteil unserer Arbeit! 
Ende September planen wir eine neue Ausbildung für die Telefonberatung am Kinder- und 
Jungendtelefon. Ein virtueller Infoabend wird frühzeitig bekannt gegeben. Anmeldungen 
nehmen wir schon jetzt gern entgegen. 
 
Ganz besonders möchten wir mit diesem Angebot auch junge Menschen ansprechen. Sie 
können nach der Ausbildung ihre Mitarbeit schwerpunktmäßig auf die Beratung im Projekt 
‚Jugend berät Jugend‘ legen. Ebenso herzlich willkommen sind alle, deren Interesse wir 
hiermit wecken konnten. Wir freuen uns über jedes Engagement, mit dem unser Einsatz für 
die Kinder und Jugendlichen unterstützt werden kann. 
 

❖ Schülerpaten*innen  / ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit der Bodenseeschule 

Einzelheiten im nächsten Newsletter                    



 

❖ Familienbesuche 

Leider mussten seit März 2020 die Familienbesuche ausgesetzt werden. Die 
Familienbeauftragte Frau Abele/Stadt Friedrichshafen, hat aus dem Grund entschieden, allen 
Familien mit Neugeborenen die Glückwünsche und Informationen per Post zukommen zu 
lassen. Auch vom Kinderschutzbund ist ein kleiner Flyer dabei. 
Das Corona Virus zwingt uns alle zu den bekannten Maßnahmen, die uns sicher auch noch in 
diesem Jahr begleiten werden. Aus diesem Grund möchten wir die kommenden Monate 
nutzen und uns auf die Zeit nach der Pandemie vorbereiten. Gern möchten wir an dieser 
Stelle um engagierte Mitstreiter*innen für die Familienbesuche werben, damit der Neustart 
nach der Corona Krise gelingt. 
Wer von Euch möchte denn weiterhin mitmachen oder kennt jemanden die/der sich das 
vorstellen könnte? 
 

☺ Wir haben eine neue Homepage: www.kinderschutzbund-friedrichshafen.de 

☺  Klickt doch mal rein, wenn ihr Infos oder Verbesserungsvorschläge habt- bitte 

melden bei Ingrid Pfannkuchen. Wir möchten die Homepage in allen Bereichen auf 

den aktuellen Stand bringen.     

                                                

Solltet ihr Interesse an der Mitarbeit bei uns im Kinderschutzbund haben, dann freuen wir uns auf 

EURE Rückmeldung. Telefon   07541 / 2 21 24 oder  

per Email: geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de 

 

Fast alles, was zum Fest gehört, fällt in diesem Jahr aus. Doch aus dieser 

prekären Stille könnte sich eine besondere Kraft entwickeln. 

 

 

Wir wünschen EUCH ALLEN ein frohes Osterfest, passt auf Euch auf und 

bleibt gesund. 

Euer Vorstand 
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