Sommer-Newsletter
Liebe Mitglieder,
Wir möchten Euch über die Aktivitäten der letzten Monate im Kinderschutzbund informieren.

☺

Am 10. Mai 2021 durften wir die Türen des Kindernestes wieder öffnen:
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 08:00 – 14:00 Uhr
Samstag 09:00 – 13:00 Uhr
Wir planen diese Öffnungszeiten demnächst zu erweitern.

☺Die Schaufenster im Kindernest wurden neugestaltet. Die Firma Werbe Wolff/Friedrichshafen
hat Neue Folien angebracht und nun lachen viele Kinder einem zu, wenn man die Schanzstraße
entlang läuft. Wir bekommen viele Rückmeldungen das dies sehr gut gelungen ist.

Auch eine neue Sitzbank sowie ein Gitter an der Eingangstüre wurden durch die Schreinerei
….. angebracht. Jetzt können die Betreuer*innen die Türe weit aufmachen um zu lüften und ohne in
Sorge zu sein, dass Kinder den geschützten Raum verlassen könnten.

☺

Im Garten steht ein Schaukasten damit jeder im Vorbeigehen lesen kann, was es für
Neuigkeiten im „blauen Haus“ gibt.

☺

Unsere neue Telefonanlage wurde ausgebaut. Nun stehen den Mitarbeiter*innen im
begleiteten Umgang und in der Geschäftsstelle ein Dashboard, sowie ein neuer
Anrufbeantworter zur Arbeitserleichterung zur Verfügung.
➢ Unsere Rufnummern:
➢ Geschäftsstelle 07541 / 2 21 24
➢ Begleiteter Umgang 07541 / 2 21 04 neu
➢ Kindernest 07541 / 3 25 41
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☺

Wir haben neue, kleine Handzettel/Handouts gestaltet:
„blaues Haus“ + Kindernest + Kleiderschrank

☺

Der große Raum im 2. OG wurde neu bestuhlt und nach den Wünschen der Mitarbeiter
*innen mit klappbaren Tischen ausgestattet, sodass dieser Raum von verschiedenen
Bereichen genutzt werden kann. (Begleiteter Umgang, Vorträge, Kurse, Sitzungen, Supervision etc.

☺

Im Juli startet ein Kurs für Vorschulkinder „Resilienz und Selbstbehauptung“.
Hierzu konnten wir Frau Kern gewinnen, die in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund
diesen Kurs anbietet. Nähere Einzelheiten auf der Homepage von Frau Kern:
https://partner.starkauchohnemuckis.de/christina-kern/
Im Anhang findet ihr den Flyer
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☺

Schülerpaten
Im März 2021 starteten wir gemeinsam mit dem Kinderschutzbund, Ortsverband
Friedrichshafen eine neue Kooperation.
Gesellschaftliche Veränderungen in Arbeitswelt und Familie haben viel dazu beigetragen,
dass Familien immer kleiner werden, Familien immer flexibler werden müssen und so wird
Schule immer mehr zum Lebensort junger Menschen. Die Schule nimmt an Bedeutung für
das spätere Leben zu.
Leider fallen auf der anderen Seite oft viele Kontakte weg. Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousin
und Cousinen fehlen oft ganz oder sind zu weit weg, um sich über wichtige Themen
auszutauschen, Beistand zu bekommen, ganz zu schweigen von sonstigen
Schicksalsschlägen, die die Schüler*innen oft allein bewältigen müssten.
Durch Corona und das damit verbundene Homeschooling und die eingeschränkten Freizeitund Kontaktmöglichkeiten haben viele Familien und deren Kinder vor neue, nie dagewesene
Herausforderungen gestellt.
Dadurch sind sie dauerhaft sehr belastenden Situationen ausgesetzt. Umso wichtiger sind
regelmäßige verlässliche Kontakte, sie können an dieser Stelle viel bewirken.
Der Kinderschutzbund stellt in Kooperation mit der Bodensee-Schule St. Martin Schülerpaten
den Schüler*innen zur Seite, die Bedarf an Unterstützung in individuellen Lebenssituationen
haben.
Momentan sind bei der Auswahl der Schüler*innen unsere KollegInnen behilflich, die dieses
Projekt ebenfalls unterstützen. Sie schauen, welchem Kind und Jugendlichen sie außerhalb
der Schule etwas Gutes tun können, für wen eine Vertrauensperson eine hilfreiche
Unterstützung sein könnte.
Voraussetzung hierfür ist, die Bereitschaft des Kindes und selbstverständlich das
Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Nach der individuellen
Kontaktaufnahme behält der/die Schüler*in die Kontrolle über den Kontakt. Die Art der
Treffen bleibt dem/der Schüler*in überlassen, ob persönlich, im Chat, Video oder per E-Mail.
Die Kontakte und stattfindenden Gespräche sind und bleiben stets vertraulich.
Beide Seiten haben jederzeit die Möglichkeit den Kontakt zu beenden.
Wir hoffen auf eine lange währende und für alle Beteiligten wertvolle Kooperation.
https://www.bodensee-schule-st-martin.de/index.php?Page_ID=2&Article_ID=333&P_No=

Im Anhang findet ihr das Handout
Zwischenzeitlich konnten wir 5 ehrenamtliche Schülerpat*innen gewinnen, die mit großer
Motivation und Engagement dieses Projekt starteten.
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☺

eine Hobbynäherin hat im Corona-Lockdown Taschen für den Kinderschutzbund hergestellt.
Sehr liebevoll mit Logo. Es gibt kleine – große Taschen, Umhängebeutel und kleine Beutel für
Geschenke, Popkorntaschen. Die Taschen kosten je nach Größe zwischen 5,00-10,00 €

Die Taschen wurden gespendet, der Erlös kommt dem Kinderschutzbund zu Gute. Solltet ihr
Interesse am Erwerb einer Tasche haben, könnt ihr euch direkt an Haite in der
Geschäftsstelle wenden – wir schicken, verschicken die Taschen gegen Übernahme der
Portokosten. (1,45 €) Tel.: 07541 2 21 24/ geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de
Gerne nehmen wir hier auch „Stoffspenden“ entgegen.
☺ Wenn ihr uns bei eurem Einkauf unterstützen möchtet

https://buergerkarte-bodensee-oberschwaben.de/
Unsere Nummer lautet: 555 179
☺ Die BKK-Gildemeister-Seidensticker hat dem Kinderschutzbund 50 T-Shirts gespendet. Diese
wurden gleich weitergegeben an das SBBZ Haslachmühle in Horgenzell. Im SBBZ Haslachmühle
lernen und leben Kinder und Jugendliche mit Förderbedarfen in den Bereichen Hören, Sprache und
geistige Entwicklung
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„Danke“ für die Spenden

o Schaufenster Neugestaltung
Firma Werbe Wolff / Friedrichshafen
o Stühle - Spende eines Vereinsmitgliedes
o Schautafel - Spende eines Vereinsmitgliedes
o Arbeitseinsatz von Herrn Saskara bei der Aufstellung des Schaukastens
o BKK Gildemeister/Seidensticker für die T-Shirt
o Frau Biesenberger für die vielen selbstgenähten Taschen und Beutel
„Danke“ bei ALLEN Mitarbeiter*innen für die Unterstützung und das große
Engagement, auch während der schwierigen Monate im Lockdown

Herzlichen Glückwünsche an Inge zu Ihrem 90 igsten Geburtstag

In eigener Sache:
Alle Vorstandsmitglieder sind sich darüber einig, dass wir die Vergangenheit abschließen
möchten und uns auf die Werte fokussieren wollen, für die wir als Mitglied im DKSB stehen.
Immer wieder werden wir von der Vergangenheit eingeholt, dennoch spüren wir eine
deutliche Entwicklung, diesen Weg konsequent weiter gehen zu wollen.
Jetzt, da die Coronazahlen es wieder zulassen, möchten wir deshalb die Vorstandsmitglieder,
die sich im Oktober nicht mehr zur Wahl gestellt haben, in kleinem Rahmen verabschieden.
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Demnächst im Kinderschutzbund:
•

Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet voraussichtlich im Oktober statt.

•

Flohmarkt mit Waffeln backen

•

Straßensammlung

• Schulprojekt
Unser langjähriges Schulprojekt das „Kinder und Jugendtelefon der Nummer gegen Kummer
e.V.“ ist nach langer Pause wieder an der Schule und freut sich den Kindern vermitteln zu
dürfen wo man ihnen zuhört und sie anonyme Hilfe für ihr Problem bekommen.
Die Berater*innen der Onlineberatung konnten ihre Beratungen ohne Pause weiterführen.

Habt ihr ein Herzens - Projekt oder Ideen die zu uns passen und die wir zusammen umsetzen
können, seid ihr herzlich willkommen.
Genießt den Sommer

liebe Grüße
Euer Vorstand

Wichtig: Uns fehlt DEINE Email-Adresse!
Bitte schickt uns eure Emailadresse, damit wir auch in Zukunft die Newsletter zuschicken
können.

geschaeftsstelle@kinderschutzbund-fn.de

