Der Kinderschutzbund Ortsverband Friedrichshafen e. V.
Neuigkeiten Februar_2022
Liebe Mitglieder,
das Neue Jahr hat mit einem Neustart des Kinderschutzbundes in der Friedrichstraße 36/1
begonnen. Wir sind in der Woche nach Weihnachten in das „Neue Haus“ umgezogen.
Im Dezember haben die Vorarbeiten begonnen: Grundriss erstellt, Raumplanung in Ansprache mit
den verschiedenen Bereichen, eine große Wohnküche wurde rausgerissen, Wände neu eingezogen,
Leitungen verlegt. Nach Weihnachten die Wohnungen im 2. OG und DG in der Schanzstraße
ausgeräumt, sortiert, verpackt und am 28. Dezember war der große Umzugstag. Nun steht dem
Kinderschutzbund ein komplettes Haus in der Friedrichstraße zur Verfügung. Eine einmalige
Gelegenheit gegenüber dem Kindernest schöne, große Räume anzumieten, die im EG barrierefrei
genutzt werden können. Noch fehlt es noch ein einigen Ecken und vieles muss noch verschönert
werden, die Büroküche fehlt noch und… uns fehlen auch Zimmerpflanzen – habt ihr eine Pflanze
übrig – dann meldet euch bitte bei Haite in der Geschäftsstelle. 07541 / 2 21 24

ALLEN die beim Umzug mitgeholfen haben.
Ohne EUREN Einsatz und das große Engagement
wäre der Umzug nicht möglich gewesen.

Erdgeschoss: ein großer Raum, barrierefrei, für Veranstaltungen, Seminare, eine kleine Büroecke
und sep. WC (alles ebenerdig)
1. OG:
ein Seminarraum, sehr hell mit Schrankküchenzeile sowie ein Büroraum den sich jetzt
die Geschäftsstelle mit dem KJT teilt
2. OG
unter der Dachschräge ist ein großer Familienraum entstanden. Sehr gemütlich, hier
finden im Moment BU – Umgänge im Auftrag des Jugendamtes/Caritas statt.
UG:

ein großer heller Raum für den offenen Kleiderschrank

Sobald es die Coronazahlen wieder zulassen und wir alles hergerichtet haben, seid ihr herzlich zu
einem Tag der offenen Tür eingeladen.
Bitte notiert euch die neue Adresse: Friedrichstraße

36/1

88045 Friedrichshafen.

• Kindernest
Im Dezember haben wir eine private Spende von Herr Kaess für eine professionelle Lüftungsanlage
in Höhe von 5.300,00 € erhalten. Die Raumluft wird ständig gereinigt und überprüft.
Herzlichen Dank für diese Unterstützung.
Die Stadt Friedrichshafen hat uns 100 Kinder-Coronatests zur Verfügung gestellt.
Auch hierfür bedanken wir uns recht herzlich.

Für die Mitarbeit im Kindernest suchen wir DRINGEND Erzieher*innen oder pädagogische
Fachkräfte auf 450 €-Basis. Gibt es jemanden aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis die/der
Interesse daran hat. Vielleicht zwischenzeitlich in Rente ist, oder noch nicht wieder voll in das
Berufsleben einsteigen möchte und Zeit hat ein paar Stunden in der Woche in einem kleinen, tollen
Team im Kindernest mitzuarbeiten. Auch für samstags von 10:00 – 14:00 Uhr suchen wir jemanden.
Bitte meldet euch im Kindernest 07541 / 3 52 41 oder geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de

• Schülerpaten
Für unser neues Projekt „Schülerpaten“ in Kooperation mit der Bodenseeschule suchen wir
Mitarbeiter*innen. Zwischenzeitlich wurde ein Konzept ausgearbeitet. Bei Interesse meldet euch
bitte in der Geschäftsstelle 07541 / 2 21 24 oder geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de

• Resilienz- und Selbstbehauptungskurs
Am 13. Februar 2022 fanden zwei Resilienskurse für Grundschüler (6-10 Jahre) im „neuen Haus“
statt. Es gab hier eine große Nachfrage und wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit mit Frau
Christina Kern.

• Kinder- und Jugendtelefon
Die Ausbildung zur Mitarbeit am Kinder- und Jugendtelefon startete Mitte Dezember. Herr
Jürgen Schuler übernimmt als Supervisor die Ausbildung. Wir wünschen ALLEN
Teilnehmer*innen eine interessante Ausbildung.

Für Neujahrsgrüße ist es Mitte Februar zu spät….. Wir hoffen, dass euch die erste Ausgabe unseres
Newsletters bei bester Gesundheit und frohen Mutes antrifft. Also auf ein Neues, hoffentlich wieder
etwas freieres und möglichst gesundes neues Jahr.

Liebe Grüße Euer Vorstand

