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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Die Jahreszahl 2020 wird noch viele Jahre und Jahrzehnte das Synonym für die erste weltweite Pandemie 
sein, die sich innerhalb weniger Monate auf allen Kontinenten und in allen Ländern unserer Erde ausbreitete 
und für sehr große Unsicherheit und Leid gesorgt hat. Der Umgang mit einer derartigen menschlichen Bedro-
hung ist nach wie vor äußerst schwierig und stellt alle Gesellschaften weltweit vor größte Herausforderun-
gen.  
 
Fehlende Kenntnis macht unsicher und politische Entscheidungen äußerst schwierig. Solidarität wird gefor-
dert und bejaht und deren Umsetzung ist dennoch so unheimlich schwierig. Wie schützt man wen am 
schnellsten und besten?  
 
Was bedeutete dies alles für den Kinderschutzbund Rösrath? Welche Schutzvorkehrungen mussten wir in 
der Geschäftsstelle bei den Mitarbeiterinnen, in der Gruppenarbeit oder im Kleiderladen treffen?   
Über konkrete allgemeine Vorgaben wurde in den Bundes- und Landesministerien lange gerungen und die 
Umsetzungen in den Landkreisen ließ auf sich warten. Die auf höchster politischer Ebene wahrnehmbare 
Unsicherheit setzte sich im ganzen Land fort. Simple Hilfsmittel wie Mundschutzmasken oder Desinfektions-
mittel waren äußerst schnell durch spontane Hamsterkäufe vergriffen und die Wirksamkeit der Mundschutz-
masken wurde von höchster Stelle infrage gestellt. Wir mussten feststellen, dass dieses Land auf eine solche 
Herausforderung überhaupt nicht vorbereitet war.  
Was also tun? Team und Vorstand waren sich schnell einig. Einfach abtauchen war keine Option. Die Ge-
schäftsstelle musste erreichbar bleiben. Ein Schichtsystem sicherte Präsenz in der Geschäftsstelle und über 
Homeoffice konnten alle anderen Funktionen aufrechterhalten werden. Besuche in der Geschäftsstelle redu-
zierten sich zwangsläufig, konnten aber in dringenden Fällen mit Terminvereinbarung und unter Beachtung 
der Hygienemaßnahmen stattfinden.  
 
Die Gruppenarbeit als auch der Kleiderladen waren den gleichen Schließungs- und Öffnungsszenarien der 
Geschäfte, Schulen und Behörden anzugleichen. Feste und Feierlichkeiten und andere Zusammenkünfte 
fielen ersatzlos aus. Die Vorstandsitzungen konnten aufgrund der Raumgröße und unter Beachtung der Ab-
stands- und Hygieneregeln verantwortbar abgehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass wir die Abläufe 
im Kinderschutzbund durchaus regeln konnten. Für uns völlig unklar blieb die Frage, was passiert in den vie-
len Rösrather Familien? Uns beschlich ein mulmiges Gefühl. Wie geht es den Müttern und Kindern, deren 
Leben sich auf einmal auf ihre reine Wohnfläche reduzierte? Wie schaffen sie es, den Alltag mit dem soge-
nannten Homeschooling und ggfls. Homeoffice (Vater und/oder Mutter) zu vereinbaren? Die Überforderung 
in den Familien war vorprogrammiert und schnell tauschten sich im Fernsehen und den Medien alle mögli-
chen Fachleuten über die Folgen der Schließungsszenarien aus. Dies hat den Familien wenig helfen können, 
denn z.B. Homeschooling und Homeoffice waren die Zauberwörter und wurde für die Schüler*innen als alter-
native Lösungsmöglichkeit für Schule heraus posaunt. Nur keiner wusste, wie es gehen sollte und vor allem 
hatten die Familien und Schulen dies alles noch nicht erprobt und viele Familien und die Schulen waren da-
für weder bestückt noch organisatorisch ausgestattet.  
Wieder einmal waren es die Eltern, schnell zu Hilfslehrer*innen befördert, die erneut alle Last und Verantwor-
tung trugen. Sie waren das Ventil der großen Politik für alle Versäumnisse der Vergangenheit.  
Durch die Schließung der Geschäftsstelle fehlte auch das Gespräch unter Müttern. Sie waren mehr denn je 
auf sich allein gestellt. Viele Kinder mussten dem Unterricht auf ihrem Smartphone folgen, weil entweder gar 
kein PC im Haus oder bei mehreren schulpflichtigen Kindern nicht die nötige Anzahl verfügbar war. War ei-
ner verfügbar, stellte sich die Frage, wer wann Zugang bekam und bekommt. Hat Homeoffice der Eltern oder 
Homeschooling der Kinder Vorrang?  
Dieses Problem führte dann auch bei uns zu der Überlegung, welche konkrete Hilfe der Kinderschutzbund 
Rösrath bieten könne. Lesen sie dazu den Bericht über die Anschaffung eigener Laptops und die Aufnahme 
des Homeschoolings in der Geschäftsstelle. 
 
Viele Versäumnisse der Vergangenheit brachen auf einmal schonungslos auf und verlangten nach schnellen 
und neuen Lösungen. Leider wurde wieder einmal überdeutlich, dass Kinder und Jugendliche in der politi-
schen Skala nicht an erster Stelle stehen. So hat die Bundesrepublik Deutschland die UN-Kinderrechtskon-
vention vom 20.11.1989 zwar am 26.01.1990 unterzeichnet, eine Verankerung im Grundgesetz ist aber bis 
heute nicht erfolgt.   
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Die anfängliche Szenerie in der Pandemie war auch beherrscht von allen möglichen oder unmöglichen Hygi-
enekonzepten. In diese Situation platzte die Idee, Mund-/Nasenschutzmasken, zunächst für die älteren Mit-
bewohner in der Adolf-Schönberg-Str. 2, zu nähen. 50 Masken sollten es sein.  Der Dank der bedachten Se-
nior*innen war groß und Ansporn zugleich. Den weiteren Verlauf können Sie auf den folgenden Seiten aus-
führlich lesen. 
 
Es wäre fatal, wenn wir aus diesen vielfältigen Erfahrungen keine Rückschlüsse ziehen würden.  
Der Kinderschutzbund würde sich freuen, wenn zukünftig unseren Kindern und Jugendlichen grundsätzlich 
eine größere Bedeutung beigemessen wird, denn jede Gesellschaft lebt nur fort, wenn sie die Wichtigkeit von 
Kindern in all ihrer Vielfalt anerkennt und deren Entwicklung in jeder Hinsicht aktiv fördert.  
Z.B. brauchen wir nicht nur die Zusicherung sondern einen realen Kindergartenplatz.  
Wir brauchen Schulen mit überschaubaren Klassenstärken. Über 30 Kinder/Jugendliche pro Klasse sind ein 
Armutszeugnis in unserem hochtechnologischen Land. Wirkliches Lernen fürs Leben gelingt nur bei Klassen-
stärken von 20 Kindern und Jugendlichen und Schulen die über genügend Lehrer*innen und Sachmittel ver-
fügen, um in der heutigen Zeit niveauvolles Lernen zu ermöglichen und unsere Kinder zu verantwortlichen 
Bürgern werden zu lassen.  
Der Deutsche Kinderschutzbund fordert seit vielen Jahren eine Kindergrundsicherung, die den Namen ver-
dient und allen Kindern die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe bietet.  
Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und damit ein langfristig angelegtes Sozialwohnraumkonzept , was 
den Familien Sicherheit gibt. 
 
Es ist jetzt an der Zeit, allem Gesagten Taten folgen zu lassen. 
 
Taten, die unsere Spender*innen schon seit Jahren dem Kinderschutzbund Rösrath zukommen lassen. Trotz 
aller Wirrnisse war der Spendenzuspruch in 2020 außergewöhnlich. Sie sind uns treu geblieben und haben 
damit gezeigt, dass Ihnen der Kinderschutzbund Rösrath wichtig ist. Für dieses Vertrauen danken Vorstand 
und Team allen Klein- und Großspendern sehr herzlich. 
 
Trotz aller Beschränkungen waren wir als Kinderschutzbund immer präsent, ansprechbar und hilfsbereit und 
konnte vielen Kindern etwas Abwechselung bieten und vor allem den Müttern durch Rat unserer Fachfrauen 
in der schwierigen Zeit helfen. Darüber sind wir sehr froh und wünschen sehnlichst „normale Zeiten“ für die 
Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Familien und vor allem ihren Müttern im kommenden Jahr. 
 
Unser Dank geht auch an alle, die unsere Arbeit durch ehrenamtliche Arbeit so vertrauensvoll, nachhaltig 
und dauerhaft unterstützen. Wir bedanken uns bei Ihnen allen im Namen der Rösrather Kinder, Jugendlichen 
und Familien!  
 
Der nachfolgende Jahresbericht ist etwas anders geworden. Die Interviews mit unseren Mitarbeiter*innen 
lesen sie auf den folgenden Seiten und wir wünschen Ihnen einen kurzweiligen Einblick in unser so doku-
mentiertes Jahr 2020. 
 
Für Vorstand und Team  

Manfred Althaus 
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Unsere Geschäftsstelle 

Vorstand 

Der Vorstand des Kinderschutzbundes Rösrath besteht seit dem 15.07.2020 aus den Team-Vorstandsmit-

gliedern Manfred Althaus, Heike Schmitz und Andrea Temme und den Beisitzern Gerhard Kupich und Hardy 

Schumacher. 

Name: Andrea Temme 
 
Verheiratet, 2 Kinder 
 
Wohnort: Hoffnungsthal 
 
Geschäftsführender Vorstand 
 
Mitglied im Jugendhilfeaus-
schuss der Stadt Rösrath 
 

 
 

Wie sind Sie zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Kin-
derschutzbund gekommen? 
Mein damaliger Vorgänger als Elternverein-Vorsitzende in der 
Kita Purzelbaum, holte mich später als seine Nachfolgerin in 
den Vorstand des DKSB. 
Mal sehen, wohin ich ihm noch so folge? Seniorenbeirat? ;-)) 

 
Wie sehen Sie Ihre Rolle im Vorstand?  
Da das Leitbild des DKSB für mich grundlegend und selbstver-
ständlich ist, versuche ich mich, weg von der Theorie, in die 
praktische Arbeit einzubringen. 
Die Realisierung von Ideen, die Spannung, ob ein Angebot an-
genommen wird und vor allem die Zusammenarbeit mit unse-
rem Team, machen mir am meisten Freude. 
Aber auch viel Arbeit...;-) 

 
Gibt es etwas bei der Arbeit im DKSB, was Sie positiv her-
ausstellen möchten? 
Weil ich mich hier ja leider beschränken muss, wäre es die Be-
harrlichkeit und Professionalität unserer Mitarbeiter. Unermüd-
lich wird auf die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen und ihre 
Familien in dieser Stadt geguckt und unser Angebot angepasst, 
erweitert und verbessert. 
Dies gilt für unsere Projekte genauso, wie für die Geldbeschaf-
fung über Spenden und Zuwendungen, aber auch für die Büro-
organisation. Alle arbeiten weit über ihre Arbeitszeit hinaus und 
sind mir dadurch ein persönlicher Ansporn. 

 
Wenn Sie sich für diese Stadt etwas wünschen dürften, 
was wäre das?   
Ich finde, wir wohnen hier in einer sehr lebens- und liebenswer-
ten Stadt. Wir leben unter so vielen Menschen, die sich für das 
Gemeinwohl einbringen und was tun. Das vergisst man manch-
mal. Ich würde mir mehr Vernetzung wünschen und das die 
Kräfte mehr gebündelt werden.  
Wenn wir es z. B. hinbekämen, ein breites und vielfältiges An-
gebot aus verschiedensten Richtungen am Schulcampus zu 
etablieren, das wäre mein Traum.  
Quasi ein Anlaufpunkt für alle Mädchen, für alle Jungen, für El-
tern und Lehrer*innen in der ganzen Stadt, mit Freizeit- und 
Hilfsangeboten an zentraler Stelle. Das wäre mein Traum.  
Und meinen Leitsatz dazu habe ich von Arielle, der kleinen 
Meerjungfrau: 
„Wer sagt, dass meine Träume, Träume bleiben müssen?“ 
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Name:  Manfred Althaus  
 
Wohnort: Bleifeld 
 
Position: Schriftführer 
 

 
 
 

Wie sind Sie zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Kinder-
schutzbund gekommen? 
Auf dem Bleifelder Weihnachtsmarkt habe ich von 2007 bis 2017 mit 
der Drehorgel, für die Hausaufgabenhilfe des Rösrather Kinder-
schutzbundes, Spenden gesammelt. Mit Ende meines Arbeitslebens 
wollte ich den DKSB durch ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen. Als 
ich dies durch Teilnahme an der Mitgliederversammlung im April 
2015 zeigte, wurde ich als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Durch 
Veränderungen im Vorstand rückte ich auf der Mitgliederversamm-
lung 2016 als Schriftführer in den geschäftsführenden Vorstand auf. 
Wie sehen Sie Ihre Rolle im Vorstand?  
Da ich als Betriebswirt keine Ausbildung und damit auch kein Fach-
wissen über Sozial-, Kinder- oder Jugendpädagogik habe, konnte 
und kann ich mich auch nur als sachkundiger Bürger in die Vor-
standsarbeit einbringen. Ich bin selbst in einer achtköpfigen Familie 
aufgewachsen, bin verheiratet und habe drei Töchter. Von 1972 bis 
1982 habe ich im SV Eintracht Hohkeppel immer eine Jugendmann-
schaft trainiert, Vorstandsarbeit geleistet und war selbst Teil der Seni-
orenmannschaft. Kinderanliegen waren mir immer wichtig. So war ich 
im Kindergarten und in den Schulen meiner Töchter immer ein aktiver 
Elternvertreter. Diese Erfahrungen stellten ein gutes Fundament für 
die Arbeit im Kinderschutzbund dar, um die Vorgänge zu verstehen 
und Entscheidungen treffen zu können. Meine ehrenamtlichen Tätig-
keiten waren immer auch durch eigenes aktives Handeln geprägt, in 
dem ich mich, wenn möglich und nötig, als Teil der Lösung einge-
bracht habe.  
Gibt es etwas bei der Arbeit im DKSB, was Sie positiv heraus-
stellen möchten? 
Mit war immer eine positive und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre 
auf Augenhöhe zwischen Vorstand und TEAM sehr wichtig. Nur eine 
gute Atmosphäre macht dauerhafte Leistung und Kreativität möglich. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir dies zu unser aller 
Zufriedenheit realisieren. Diese positive und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit drückt sich in den vielen Projekten aus und zeigt eine sehr 
hohe Kreativität und Belastbarkeit im Team. Nur dadurch ließen sich 
auch die vier großen Weltkindertagesfeste von 2015 bis 2018 über-
haupt realisieren. Hinzu kommt, dass das Team eine nicht unerhebli-
che Zahl Überstunden und damit auch ehrenamtliches Engagement 
in die Arbeit einbringt. Unglaublich ist für mich nach wie vor, dass der 
Kinderschutzbund Rösrath bereits seit 1988 besteht und sich in die-
ser Zeit auf eine sehr hohe Zahl ehrenamtlicher Helfer*innen stützen 
konnte und weiterhin kann. Dieser Rückhalt in der städtischen Bevöl-
kerung und hier vor allem bei den Frauen, macht die umfangreichen 
Projekte überhaupt erst möglich. Dieser städtische Zuspruch zeigt 
sich auch immer wieder in den Spenden durch Rösrather Bürger aus.  
Wenn Sie sich für diese Stadt etwas wünschen dürften, was 
wäre das? 
Da ich in diesem Jahr aus dem Vorstand ausscheide, wünsche ich 
dem zukünftigen Vorstand und dem Team weiterhin sehr gutes Gelin-
gen und eine gute Hand im täglichen Handeln. Mein Wunsch wäre, 
dass sich mehr jüngere Bürger der Stadt für den Kinderschutzbund 
engagieren könnten. Dem Kinderschutzbund wird in der Stadt eine 
hohe Fachkompetenz zugebilligt. Es wäre toll, wenn die Stadt den 
Kindern, Jugendlichen und Familien eine noch höhere Bedeutung 
beimessen könnte. Es wäre toll, wenn sich die zuständigen städt. 
Verwaltungsstellen und allen anderen sozialen Institutionen stärker 
vernetzen und ihre Entscheidungen unideologisch und uneitel an den 
Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien ausrichten. 
Nachhaltigkeit des Handelns beginnt, wenn man die zu treffenden 
Entscheidungen vom Ende her denkt. Dies sollte zum bestimmenden 
Faktor aller Entscheidungen werden. 
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Name: Heike Schmitz 
 
Wohnort: Hoffnungsthal 
 
Position: Schatzmeisterin 
 

 

Wie sind Sie zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Kinder-
schutzbund gekommen? 
Ich bin von einem Mitglied des Vorstandes des DKSB angesprochen 
worden, ob ich bereit wäre im Vorstand mitzuwirken. 
 
Wie sehen Sie Ihre Rolle im Vorstand? 
Ich sehe mich als Rad im Getriebe 
 
Gibt es etwas bei der Arbeit im DKSB, was Sie positiv heraus-
stellen möchten? 
Positiv bewerte ich, dass sich das Team ständig neuen, vielfältigen 
Herausforderungen stellt. 

 
Wenn Sie sich für diese Stadt etwas wünschen dürften, was 
wäre das? 
Mein Wunsch wäre Chancengleichheit für die Kinder und Jugendli-
chen dieser Stadt. 
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Name: Gerhard Kupich 
 
Wohnort: Forsbach 
 
Position: Beisitzer 
 

 

Wie sind Sie zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Kinder-
schutzbund gekommen? 
Anfang der 80-ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bat der Kinder-
schutzbund im Rheinisch Bergischen Kreis um Unterstützung bei 
der Vermittlung von Pateneltern für elternlose Heimkinder. Als da-
maliger „Heimpsychologe“ im Kinderdorf Stephansheide in Rösrath 
wurde ich beauftragt, zukünftige Pateneltern auf ihre Rolle vorzube-
reiten und die Vermittlung zu begleiten. Schon nach dem ersten Ge-
spräch mit dem damaligen Vorstand in Bergisch Gladbach wurde 
ich Mitglied des Kinderschutzbundes. Seitdem begleite ich die Ar-
beit des DKSB (besonders auch des Ortsverbandes Rösrath) mit 
großem Interesse als Mitglied und führte auch verschiedene Auf-
träge im Auftrag des DKSB ehrenamtlich oder auf Spendenbasis 
durch. Im Sommer 2020 wurde ich als Beisitzer in den Vorstand ge-
wählt. 
Wie sehen Sie Ihre Rolle im Vorstand? 
Ich sehe mich vorrangig als fachlichen Berater und Verbindung zur 
Kommunalpolitik. 
Gibt es etwas bei der Arbeit im DKSB, was Sie positiv heraus-
stellen möchten? 
Wenn ich mir die Entwicklung des DKSB Rösrath vergegenwärtige, 
so bin ich begeistert von der kontinuierlichen Steigerung der fachli-
chen Qualität und Professionalität, die den Kinderschutzbund zu ei-
nem der wichtigsten Anbieter für Kinder/Jugendliche und ihre Fami-
lien, in Rösrath, gemacht hat. 
Wenn Sie sich für diese Stadt etwas wünschen dürften, was 
wäre das? 
…, dass unsere Rösrather Zivilgesellschaft noch solidarischer, sozi-
aler und menschlich wärmer wird, über alle Parteigrenzen, Konfes-
sionen, Religionen und Interessenvertretungen hinweg und, dass 
das Wohl unserer Kinder in unser aller Interesse ganz vorne steht!  

 
 
Name: Hardy Schumacher 
 
Wohnort: Johannisberg 
 
Position: Beisitzer 
 

 

 
Wie sind Sie zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit beim Kinder-
schutzbund gekommen? 
Da ich als Kind und Jugendlicher eine bewegte Kindheit hatte, mit 
17 Jahren habe ich mein Elternhaus hinter mir gelassen, habe ich 
mich viele Jahre beruflich und auch ehrenamtlich im Bereich der 
Jugendhilfe und Jugendarbeit bewegt. Von daher war die Zusam-
menarbeit mit Institutionen wie der des Kinderschutzbundes immer 
wichtig in diesem Bereich. In meiner politischen Arbeit in Rösrath 
ist mir der DKSB dann auch immer wieder begegnet. Vor einigen 
Jahren habe bin ich dann auf den DKSB zugegangen und habe 
ihm meine Mitarbeit angeboten. Nach einem Probejahr sind wir 
dann feste zusammengekommen. 
Wie sehen Sie Ihre Rolle im Vorstand?  
Als Beirat ist es meine Aufgabe den geschäftsführenden Vorstand 
und die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter des DKSK 
mit Rat und Tat zu unterstützen. 
Gibt es etwas bei der Arbeit im DKSB, was Sie positiv heraus-
stellen möchten? 
Die Arbeit des KSB ist sehr vielfältig. Da ist es nicht leicht sich auf 
einen Punkt zu beschränken. Von daher, die Basis für diese gute 
Arbeit ist für mich der Umgang und die Offenheit der Mitarbeiter 
und des Vorstandes unter- und miteinander. 
Wenn Sie sich für diese Stadt etwas wünschen dürften, was 
wäre das? 
A. Stärkere Integration des DKSB in das Bewusstsein der Bürgerin-
nen und Bürger.  
B. In jedem Stadtteil einen autonomen Treffpunkt für die Jugendli-
chen. 
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Mitarbeiterinnen 

Name: Monika Barfknecht 

Seit Januar 2008 beim DKSB 
Rösrath 
 
Schwerpunkte:  
pädagogische Leitung,  
Beratungen,  
Vertreter des DKSB in ver-
schiedenen Arbeitsgruppen, 
Jugendhilfeausschuss und Ko-
operationen 
 

 
 

2020 hat uns die Pandemie auch beim DKSB überrascht. Wie ha-
ben Sie reagiert und wie ging es zunächst weiter? 
Schon eine Woche vor dem Lockdown haben wir in unseren Gruppen 
eine deutliche Unruhe und Verunsicherung wahrgenommen. Das 
Thema „Corona“ trat immer mehr in den Vordergrund und wir ent-
schlossen uns noch vor der Ansage des Bundes zu einer Schließung 
sämtlicher Präsenzveranstaltungen. Mit dem offiziellen Lockdown 
und Absprache mit dem Vorstand bekam jede Hauptamtliche im Büro 
ihren festen Bürotag und musste die nächsten zwei Wochen allein 
vor Ort arbeiten. Dieser Zeitraum fühlte sich für mich sehr abstrakt an 
und es brauchte auch die Zeit, um sich neu zu orientieren.  

 
Welche Sorgen und Befürchtungen hatten Sie in Bezug auf die 
Kinder und ihre Familien in Rösrath? 
Nachdem es sich abzeichnete, dass wir „unsere“ Familien wahr-
scheinlich länger nicht mehr in Präsenz betreuen können, griffen wir 
zum Telefon und fragten nach den Sorgen und Nöten. Diese waren 
u.a. die Betreuungsnot von alleinerziehenden Elternteilen, die Über-
forderung der Eltern in Bezug auf Schule und fehlende Sozialkon-
takte. Sorgen habe ich mir um die Familien gemacht, die sich nicht 
mehr bei uns gemeldet haben und auch kein Angebot von uns wahr-
genommen haben. Gerade die Elternteile mit Depressionen haben 
sich zurückgezogen, sich nur sporadisch und später auch gar nicht 
mehr gemeldet. Ich gehe davon aus, dass sich das gesamte Ausmaß 
der Pandemie auf die Kinder und Familien erst ab 2022 erkennen 
lässt. 

 
Nachdem vieles nicht mehr machbar war und situationsbedingt 
umgedacht werden musste, was war für Sie das Wichtigste im 
letzten Jahr? 
Für mich war und ist die gute Zusammenarbeit zwischen dem Team 
und Vorstand das Wichtigste. Durch die hohe Flexibilität und Kreativi-
tät von jedem einzelnen konnten wir das gesamte Jahr über für die 
Familien da sein. Die Geschäftsstelle war zu keinem Zeitpunkt ge-
schlossen und sobald sich eine Besserung bei den Inzidenzzahlen 
zeigte, öffneten wir unseren Hof für die Familien und konnten ein klei-
nes Ferienprogramm anbieten.  
 
Was würden Sie sich für den DKSB in der Zukunft wünschen? 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir in Rösrath noch mehr 
wahrgenommen werden und durch vielseitige Vernetzungen (Sport-
verbände, Kinderärzte, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen) den 
Familien hier in Rösrath ein breites Spektrum an Angeboten bieten 
können.  
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Name: Petra Schnelle 
 
Seit Oktober 2013 als pädago-
gische Mitarbeiterin beim 
DKSB Rösrath 
 
Schwerpunkte: 
pädagogische Projekte, Spiel- 
und Krabbelgruppen, Beratung 
für Kids, Eltern- und Familien-
beratung, Lernen hat Zukunft, 
pädagogische Begleitung des 
Jugendparlamentes Rösrath  
 
 

 

2020 hat uns die Pandemie auch beim DKSB überrascht. Wie ha-
ben Sie reagiert und wie ging es zunächst weiter? 
Schon lange vor dem ersten Lockdown waren wir alle mit dem 
Thema Corona beschäftigt. Zunächst schien alles noch so weit weg 
und wir tauschten lustige Videos aus China. Mit dem Lockdown war 
jeder zunächst auf sich selbst zurückgeworfen. Zu Hause igelte man 
sich in der Familie ein und im Büro arbeitete jeder aus unserem 
Team allein. Ist es sonst unsere Aufgabe, Kontakte zu schaffen und 
mit Menschen zusammen zu arbeiten, war es nun wichtig, Kontakte 
zu vermeiden und Abstand zu halten. Viele unserer Projekte mussten 
pausieren oder abgesagt werden. Relativ schnell hatten wir die Idee 
aufgegriffen, Alltagsmasken aus Stoff zu nähen. Die gemeinsame Ar-
beit an dem Projekt hat unserem Team in dieser ersten, beängstigen-
den Zeit der Pandemie gutgetan. Wir haben viele neue Menschen in 
unser Projekt integrieren können und neue Kontakte geschaffen. Im 
Verlauf des Jahres, mussten die Projekte und die Hygienekonzepte 
immer wieder den aktuellen Corona Gesetzen angepasst werden. Ei-
nige Projekte mussten abgesagt werden, doch vieles konnte stattfin-
den.  

 
Nachdem vieles nicht mehr machbar war und situationsbedingt 
umgedacht werden musste, was war für Sie wichtig im letzten 
Jahr? 
Ein zentrales Thema des DKSB sind die Kinderrechte. Bisher waren 
die meisten Menschen in Deutschland überzeugt, dass die Rechte 
der Kinder in Deutschland selbstverständlich sind. Seit Jahren wird 
darüber diskutiert, ob die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenom-
men werden sollten. In der Pandemie wurden die Grundrechte zum 
Schutz aller eingeschränkt, auch die Rechte der Kinder und Jugendli-
chen.  
Ich fand es wichtig und ermutigend, dass wir während dem Lockdown 
insbesondere unsere Beratungsangebote weiterhin anbieten konn-
ten, wenn auch nur telefonisch. Viele waren überrascht, dass wir 
überhaupt arbeiteten. Mit unseren vielen, kleinen Projekten konnten 
wir darüber hinaus den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien 
ein wenig Freude bringen und Unterstützung bieten. 
 
Welche Sorgen und Befürchtungen haben Sie in Bezug auf die 
Kinder und ihre Familien in Rösrath? 
Eltern mussten, wie alle anderen Erwachsenen, in der neuen beängs-
tigenden Situation, den Alltag und die Arbeit neu organisieren. Struk-
turierte sonst Kindergarten und Schule den Alltag der Kinder, war 
dies nun die Aufgabe der Eltern. Anfangs war es fast so wie in den 
Ferien. Aber, wer selbst Kinder hat, weiß wie anstrengend es sein 
kann, wenn Kinder nur ihre Eltern zum Spielen haben. Kinder brau-
chen andere Kinder. Für Jugendliche sind Freunde in vielerlei Sicht 
wichtiger als Eltern. Fehlen den Kindern und Jugendlichen die Kon-
takte zu Gleichaltrigen, fehlt ihnen etwas Wesentliches, was ihnen die 
Familie nur bedingt geben kann. Dies gilt besonders für Kinder und 
Jugendliche, die in Familien aufwachsen, in denen nicht alles so ideal 
läuft. Mit der Pandemie kamen für viele Familien noch neue Sorgen 
hinzu, Verdienstausfall, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Sorge um ältere 
oder kranke Familienmitglieder. 
In den Gesprächen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und in Beratun-
gen haben wir vieles von den Sorgen und Konflikten in den Familien 
erfahren. Sorgen mache ich mir um diejenigen, von denen man nichts 
hört. 
Kinder und Jugendliche haben sich in der Pandemie sehr zurückge-
zogen. Sie haben sich um ihre Großeltern oder sogar um ihre vorer-
krankten Eltern gesorgt. Während Eltern oft noch Außenkontakte 
beim Einkauf oder bei der Arbeit hatten, hatten Kinder und 
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Jugendliche meist nur Kontakte über digitale Medien. Viele, insbe-
sondere Jungen, haben sich in die digitale Spielewelt zurückgezogen. 
Sehr diszipliniert haben die meisten Kinder und Jugendlichen Zeit zu 
Hause verbracht und dort oft stunden lang an ihren Schulaufgaben 
gearbeitet und haben gelernt, sich selbst zu motivieren und das Ler-
nen selbst zu organisieren. Aber nicht alle Kinder und Jugendlichen 
kamen mit dem Unterricht auf Distanz zurecht oder hatten die Vo-
raussetzungen zur Teilnahme. Gerade für die oberen Jahrgänge, für 
die Oberstufe oder auch für die Studenten, sind der Diskurs mit 
Gleichaltrigen für das Lernen besonders wichtig. Das fehlt beim Ler-
nen auf Distanz. 

 
Was würden Sie sich für den DKSB Rösrath in der Zukunft wün-
schen? 
Vor der Zeit mit Corona, haben Kinder und Jugendliche weltweit auf 
ein Thema aufmerksam gemacht, dass ihnen besonders wichtig ist, 
den Klimawandel. Es ist schade, dass eine der größten Kinder- und 
Jugendinitiativen seit Jahren, in den Hintergrund geraten ist. Das hat 
viele, mutige und aktive Kinder und Jugendliche enttäuscht. Dies ist 
auch entmutigend für Kinder und Jugendliche, die die Aktionen von 
„Fridays for future“ nur in den Medien verfolgt haben. 
 
Ich wünsche mir, dass wir bei all den vielen, guten Projekten und Ak-
tivitäten das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren: die Rechte 
der Kinder und das, was den Kindern und Jugendlichen wichtig ist. 
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Name: Carmen Urban 
 
Schwerpunkte: 
Leitung Verwaltung und  
Organisation 
 
Ich arbeite seit 2005 beim 
Deutschen Kinderschutzbund 
Rösrath. Es war wie oft im Le-
ben Zufall, dass Frau Genz 
mich ansprach und fragte, ob 
ich nicht die Buchführung 
übernehmen könnte, da die 
langjährige Mitarbeiterin, Frau 
Griehl, den Kinderschutzbund 
verlassen würde. Durch meine 
vorherige Tätigkeit bei einer 
Kölner Sparkasse war dies für 
mich kein Neuland und so 
nahm alles seinen Anfang 
 

 
Wie würden Sie inhaltlich Ihre Tätigkeit beim DKSB beschrei-
ben? 
Da unser Team aus 6 Mitarbeiterinnen besteht, die alle in Teilzeit 
oder auf Minijob-Basis arbeiten, ist unser Aufgabenbereich sehr viel-
fältig.  Mein Haupttätigkeitsbereich ist Buchhaltung und Sponsoring. 
Gerade in einem gemeinnützigen Verein ist es wichtig, die Finanzen 
im Blick zu behalten und neue Sponsoren und Stiftungen zu finden, 
die den Verein unterstützen. Wir haben es in den letzten Jahren ge-
schafft, neue Räumlichkeiten zu finden und konnten aufgrund des 
Spendenaufkommens vielen Familien aus Rösrath unbürokratisch 
helfen, wenn die Not groß war. Das ist für mich auch ein sehr wichti-
ger Unterschied zu meiner vorherigen Tätigkeit. Man kann schnelle 
Hilfe anbieten und muss nicht erst lange bürokratische Wege gehen, 
um Familien zu unterstützen, wobei wir natürlich immer verantwor-
tungsbewusst mit den Sponsorengeldern agieren.  
 
Was hat sich seit der Pandemie in Ihrem Bereich geändert? 
Wir waren immer schon flexibel, aber seit der Pandemie steht Flexibi-
lität an 1. Stelle. Unser ganzer Etatplan war von jetzt auf gleich hinfäl-
lig. Unsere Gruppenangebote konnten gar nicht oder nur unregelmä-
ßig stattfinden.  
 
Wie haben Sie darauf reagiert? 
Uns allen war wichtig, dass wir versuchen, den DKSB nicht zu schlie-
ßen. Team und Vorstand waren immer in Kontakt und so konnten wir 
wirklich gute neue Angebote auf den Weg bringen. Von Masken nä-
hen bis hin zur online Schule sind neue Projekte entstanden, von de-
nen einige auch nach der Pandemie weitergeführt werden.  
 
Was würden Sie sich zukünftig für den DKSB Rösrath wün-
schen? 
Es wäre schön, wenn wir unseren Kreis der Ehrenamtler noch weiter 
stärken könnten. Wir haben noch so viele Ideen, die wir umsetzen 
möchten.  
Das Betriebsklima beim Kinderschutzbund würde ich als sehr gut be-
zeichnen. Ich würde mir wünschen, dass Vorstand und Team noch 
viele Jahre so gut miteinander zusammenarbeiten, um gemeinsam 
Familien und Kinder zu unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen. 
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Name: Hildegard Kuhnert 
 
Seit dem 1.04.2002 beim  
DKSB Rösrath 

 
Tätigkeit: allg. Verwaltung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie sind im Team diejenige, die am längsten dabei ist. Was hat 
sich über die Jahre verändert? 
Lange Jahre habe ich mit der ehemaligen Geschäftsführerin Silvia 
Kulike zusammengearbeitet. Nach ihrem Eintritt in den Ruhestand, 
wurden die Arbeitsbereiche neu aufgeteilt und wir arbeiten jetzt mit 
einer anderen Struktur.  
Die Tätigkeitsfelder des DKSB haben sich immer weiter vermehrt, ei-
nige Projekte werden aber nach wie vor weitergeführt, wie z.B. der 
Kleiderladen oder die Teestunde. 
 
Was schätzen Sie besonders an Ihrer Tätigkeit? 
Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und wir alle engagieren uns 
zum Wohle der Kinder aus Rösrath. Das ist sehr befriedigend und in-
teressant. Inzwischen sind wir zu einer „super Truppe“ zusammenge-
wachsen und profitieren von den Stärken jedes einzelnen Mitarbei-
ters. 
 
Wie hat die Pandemie auch ihren Bereich beeinflusst? 
Aufgrund von Corona konnten wir uns nicht wie sonst in der Öffent-
lichkeit präsentieren. Das Rösrather Straßenfest und unser Fest zum 
Weltkindertag durften nicht stattfinden. Dafür wurden neue Aktionen 
ins Leben gerufen. Ansonsten sind aufgrund meiner Tätigkeit im Ver-
waltungsbereich die meisten meiner Tätigkeiten unverändert geblie-
ben. 
 
Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? 
Weiterhin so ein engagiertes und kreatives Team und Unterstützung 
durch den Vorstand, Sponsoren und die Stadt Rösrath. Schön wäre 
auch, wenn sich, nach der hoffentlich bald eintretenden Normalisie-
rung, wieder mehr Ehrenamtler zur Unterstützung unserer Arbeit mel-
den würden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Name: Ulrike Werner-Breuer 
 
Tätigkeit: allg. Verwaltung 
 

 

Wie sind sie zum DKSB Rösrath gekommen? 
Durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin habe ich erfahren, dass der 
Kinderschutzbund ehrenamtliche Mitarbeiter für den Kleiderladen 
suchte. Später habe ich dann als Honorarkraft im Büro angefangen. 
Seit Januar 2020 bin ich beim DKSB als Verwaltungsangestellte im 
Minijob tätig. 
 
Was macht Ihnen, bei ihrer Tätigkeit am meisten Spaß? 
Die bunte Mischung aus Büroarbeit und kreativen Betätigungen finde 
ich sehr interessant. 
 
Wie haben Sie das letzte Jahr wahrgenommen? 
Durch den Wegfall der Spiel- und Krabbelgruppen habe ich gemerkt, 
dass manches auch anders geht, z.B. durch das Nähen von Masken 
oder Bereitstellen von Tüten Kontakt zu erhalten oder neu herzustel-
len. Manches geht halt auch anders. 
 
Was würden sie sich für die Zukunft wünschen? 
Nach Corona sollte langsam wieder Normalität eintreten! 
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Name: Deborah Schorn 
 
Seit Februar 2020 als studenti-
sche Hilfskraft im Kinder-
schutzbund aktiv. Zu meinen 
Aufgaben gehören im Wesent-
lichen die Organisation von 
Aktionen, wie beispielsweise 
die jährliche Weihnachtswün-
sche-Aktion sowie die bei Kin-
dern besonders beliebte Zoo-
Aktion. Zudem arbeite ich eh-
renamtlich im Kleiderladen. 
 

 
 

Sie sind der „Youngster“ beim DKSB und noch nicht lange im 
Team? Wie ist es dazu gekommen.  
Als Studentin der Pädagogik hatte ich mich im Dezember 2019 für 
eine Praktikumsstelle beim DKSB beworben. Sehr schnell habe ich 
herausgefunden, dass die dortige Arbeit meinen Neigungen ent-
spricht und mir sehr große Freude bereitet. Mit meinen Kolleginnen 
verstehe ich mich sehr gut. Daher stand für mich bereits sehr früh 
fest, dass ich auch nach dem Praktikum im Kinderschutzbund weiter-
arbeiten wollte.  
 
Die erwartete Tätigkeit im Pandemie-Jahr 2020, sah sicherlich 
anders aus als erwartet. Wie sah Ihre Betätigung aus. 
Das Jahr 2020 hat uns alle vor sehr große Herausforderungen ge-
stellt. Dies galt auch für die Arbeit im Kinderschutzbund. Viele altbe-
währte Aktionen, die uns doch so sehr am Herz liegen, konnten nicht 
bzw. nur in sehr eingeschränkter Form realisiert werden. Um den-
noch unserem Ethos hinsichtlich der bestmöglichen Unterstützung 
von Familien und Kindern gerecht zu werden, mussten Aufgaben neu 
definiert werden. Im Vordergrund stand nunmehr die Gesundheit von 
Familien. Dies brachte uns auf die Idee eine Masken-Näh-Aktion zu 
initiieren, welche einen wertvollen Beitrag bei der Bekämpfung des 
Corona Virus leistete. Weiterhin durfte ich coronabedingt auch in an-
dere Bereiche, wie beispielsweise in Verwaltungsaufgaben „rein-
schnuppern“ und mir dort unter professioneller Anleitung, nützliche 
Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen.  
 
Wo sehen Sie in der Zukunft nach der Pandemie Ihre Schwer-
punkte? 
Sobald die Inzidenzzahlen im ausreichenden Maße gesunken sind, 
würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir unsere Familienange-
bote weiter vorantreiben könnten. Hier sehe ich meinen Aufgabenbe-
reich in der pädagogischen Mitbetreuung von Familienangeboten so-
wie in der Vorbereitung von Aktionen. Sehr gerne hätte ich nach 
Corona auch mehr Kontakt zu Familien, um diese zielgerichtet mit zu 
unterstützen. Auch die Arbeit in der Verwaltung macht mir große 
Freude.  
 
Was wünschen Sie sich für den DKSB Rösrath? 
Ich würde mich freuen, wenn wir nach Corona wieder in den Regel-
betrieb übergehen können. Der Kinderschutzbund leistet eine sehr 
wertvolle Arbeit und greift insbesondere dort ein, wo staatliche Stellen 
oftmals versagen. Dieser Umstand gebührt Respekt und Anerken-
nung. Es würde mich glücklich machen, wenn noch mehr Menschen 
in unserer Stadt über unsere Tätigkeiten Bescheid wüssten und diese 
durch Spenden oder ehrenamtliche Mitarbeit unterstützen würden.  
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Mitarbeiterabend 

 
Wann: 13.02.2020 
 
Wo: In unserer Geschäftsstelle 
 
Unsere Fragen beantwortet: 
 
Andrea Temme 
 
 

 

 
Jedes Jahr findet ein Mitarbeiterabend statt. Wie war er in die-
sem Jahr? 
Im Rückblick kann man sagen, dass das hervorstechendste war, 
dass er im Gegensatz zu fast all unseren anderen Aktivitäten, noch 
völlig unbelastet von der Pandemie stattgefunden hat. 
Wir waren noch ganz ahnungslos und von daher in guter Stim-
mung, wie sonst auch bei diesen Treffen 
 
Wie sieht so ein Abend denn aus? 
Es ist immer ein gemütlicher Abend, bei dem sich alle, die sich bei 
uns engagieren, austauschen können. Man hat die schöne Gele-
genheit, über den Tellerrand des eigenen Projektes hinauszugu-
cken und staunt jedes Mal darüber, wieviel tatkräftige Mitstreiter*in-
nen wir bei uns versammeln. Es sind auch immer sehr gut be-
suchte Abende, denn natürlich sitzen wir nicht einfach so zusam-
men… 

 
Sondern? 
Wir lassen uns auch immer einen kleinen Programmpunkt einfallen 
und natürlich gibt es Leckereien und Getränke. 
Es ist mittlerweile eine kleine Tradition geworden, dass wir uns bei 
den Speisen von den Chili Kings Caterern unterstützen lassen. Das 
ist einer der Schülerfirmen der Albert-Einstein-Schule. Sie berei-
chern unsere Buffets mit leckeren Quiches usw. Da wir in unserem 
Team zudem noch 1A Hobbyköchinnen haben, sind unsere Buffets 
nicht nur ein Augenschmaus. 
Zur Unterhaltung hatten wir diesmal wieder etwas ganz Besonde-
res.  
Die Herren Rainer Kerkeling und Fritz Melchert sind ja hier im 
Stadtgebiet und darüber hinaus sehr bekannt. Ihre Krätzchenlieder, 
nein…, ihre ganze Darbietung war ein echter Genuss.  
Wir haben gelacht, gesungen, geschunkelt und ich, aus Dortmund 
kommend, habe auch noch viel gelernt.  
Im Nachhinein war es wohl für viele die letzte live erlebte Kultur in 
2020. 
 
Bleibt noch etwas zu sagen? 
Ja, und zwar das Wichtigste! - Und das ist das, was wir mit so ei-
nem Abend unseren Mitarbeiter*innen vermitteln möchten: Nämlich 
ein dickes Dankeschön für ihren Einsatz und ihr Engagement. 
Ich finde, sowas kann man nicht oft genug sagen. 
 
DANKE an Euch alle!!!! 
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Unser Leitbild 

Unser Ziel: die kinderfreundliche Gesellschaft 

Unser Ziel ist die Verwirklichung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes in Deutschland. Wir treten 

ein für die kinderfreundliche Gesellschaft, insbesondere 

• für das Aufwachsen der Kinder in Gewaltfreiheit 

• für Angebote, die vorbeugend Eltern und Kinder im Umgang mit Krisen stärken 

• für den Ausbau sozialer Sicherheit für Kinder und Eltern 

• für die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an allen Planungen und Entscheidungen, die sie be-
treffen 

• für eine altersentsprechende Kommunikation durch Verwaltung, Politik und Medien 
 

Wir verfolgen diese Ziele durch politisches Handeln (Lobbyarbeit) und praktisches Helfen (Projekte und Ein-

richtungen). 

Lobbyarbeit: für Rechte und Beteiligung 

• Der Deutsche Kinderschutzbund ist die Lobby für Kinder in Deutschland. Wir nehmen politischen Ein-
fluss auf Bund, Länder und Gemeinden. 

• Wir setzen uns für eine kinder- und familiengerechte Norm- und Gesetzgebung ebenso ein wie für die 
ständige Verbesserung der Lebenssituation und der Zukunftschancen aller Kinder in Deutschland. 

• Wir gehen dabei Bündnisse mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und Verbänden mit ähnlicher Ziel-
setzung ein.  

 

Projekte und Einrichtungen: praktische Hilfe 

Unsere Einrichtungen machen Angebote, die die Rechte der Kinder verwirklichen und ihren Alltag verbes-

sern. 

• Vorbeugende, fördernde und krisenorientierte Angebote des Verbandes sind auf Entfaltung, Stärkung 
und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen und deren Eltern ausgerichtet. 

• Als freier Träger der Jugendhilfe fordern wir von Politik und Verwaltung verlässliche Förderung für 
diese Arbeit ein.  

 

Unsere Wertorientierung: Eltern und Kinder stärken  

 

Die Kinder fit für die Zukunft machen 

• Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kinder ihre Fähigkeiten entfalten können und ihre Rechte auf Ent-
wicklung, Förderung, Schutz und Beteiligung realisiert werden. 

• Wir wirken darauf hin, dass die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen bei allen ge-
sellschaftlichen Entscheidungen Berücksichtigung finden. 

• Wir treten dafür ein, dass die Kinderrechte für alle Kinder – Mädchen und Jungen – gelten, unabhän-
gig von ihrer ethnischen, nationalen und sozialen Herkunft, ihrer Religion oder einer Behinderung. 

• Wir bestehen darauf, dass alle gesellschaftlichen Kräfte die Umwelt nachhaltig schonen, damit ge-
sunde Lebensbedingungen für die heutigen Kinder und künftige Generationen erhalten bleiben. 

 

 
 

anonyme, vertrauliche Beratung 
kostenfrei in ganz Deutschland 
Montag- Freitag 9–11 Uhr 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr 
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Die Arbeit der sozialen Fachkräfte 

Beratungsangebote 

Wir bieten Beratung von Kindern, Jugendlichen, Alleinerziehenden, Eltern und Familien an. Wenn - wie in 
schwierigen und akuten Krisensituationen - eine telefonische Beratung nicht mehr ausreicht, vereinbaren wir 
kurzfristig ein persönliches Gespräch. Ab dem ersten Lockdown und der folgenden Pandemie, haben wir erst 
alle Beratungen telefonisch, später dann wieder in Präsenz mit den vorgegebenen Hygienemaßnahmen oder 
per Videochat abgehalten. 
 
Wir beraten: 

• kostenfrei 

• vertraulich 

• orientiert an den Anliegen und Zielen der Klienten 

• individuell und unbürokratisch 
 
Durch die systemische Ausbildung legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Arbeit mit den eigenen 
Ressourcen und Lösungsstrategien. Wichtig ist es, die Personen erfahren zu lassen, dass sie ihre Situation 
selbst steuern können, nicht hilflos sind und an ihrer Veränderung aktiv beteiligt sind. Der Umfang der Bera-
tung ist sehr unterschiedlich und reicht von einer einmaligen telefonischen Beratung bis hin zu regelmäßigen 
persönlichen Beratungen. 
Durch eine Fortbildung vom DKSB Bundesverband können wir auch Fachkräfte in Bezug auf kultursensibles 
Verhalten bei traumatisierten Flüchtlingskindern beraten. 
 
 

Beratung für Kids  

Der Kinderschutzbund macht sich stark für die Rechte von Kindern und Jugendlichen – also haben sie auch 
ein Recht auf ein eigenes Beratungsangebot. 

 
Die Beratung für Kids findet statt: 
jeden Mittwoch von 15:00 bis 18:00 Uhr 
in den Räumen des Kinderschutzbundes. 
 
Die Kinder und Jugendlichen können in dieser Zeit persönlich vorbeikommen oder per Telefon oder E-Mail 
mit der Sozialarbeiterin sprechen. Die Beratung ist auf Wunsch auch anonym. Die „Beratung für Kids“ soll 
ihnen eine Anlaufstelle bei Problemen und Sorgen jeglicher Art bieten. Sie unterstützt Kinder und Jugendli-
che, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, mit denen sie überfordert sind. Im Gespräch werden 
gemeinsam Lösungsmöglichkeiten gesucht. Ggf. weisen wir auf weiterführende Unterstützungsmöglichkeiten 
durch den Kinderschutzbund und andere Einrichtungen vor Ort hin. Manchmal haben wir die Möglichkeit, di-
rekt eine Familienpatin, einen Paten oder eine Nachhilfe zu vermitteln. 
Kinder und Jugendlichen werden ermutigt, eigene Lösungsstrategien zu nutzen oder weitere Hilfsmöglichkei-
ten einzufordern und wahrzunehmen.  
 
 

Probleme mit Eltern, Freunden oder in der Schule? 

 
Wir helfen dir am Telefon – anonym und vertraulich. 
Montag bis Samstag 14 bis 20 Uhr 
Samstags werden die Anrufe vom Team „Jugendliche 
beraten Jugendliche“ angenommen. 
Kostenfrei in ganz Deutschland! 

Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein Angebot von 

Nummer gegen Kummer e. V. – Mitglied im DKSB.  

Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein Angebot von Nummer gegen Kummer e. V. – Mitglied im DKSB. 

www.nummergegenkummer.de 
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Beratung nach § 8a 

Seit 2019 gibt es die Möglichkeit, sich bei unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen nach § 8a SGB VIII bera-
ten zu lassen. Frau Barfknecht und Frau Schnelle haben eine Fortbildung zur „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ 
(kurz „Isef“) im Kinderschutz abgeschlossen. 
    
Einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung nach §8a SGB VIII haben hauptamtliche Mitarbeiter in der Kinder- 
und Jugendhilfe. Unser Angebot richtet sich darüber hinaus auch an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
 
Die Beratung erfolgt in der Regel zunächst telefonisch. Bei diesem Erstkontakt werden der konkrete Anlass 
und erste Informationen zum Fall erfragt. Der Name des Kindes ist anonymisiert, auf Wunsch können auch 
die Anrufer zunächst anonym bleiben. Ziel der Beratung ist, die gemeinsame Einschätzung der Gefährdung 
des Kindes oder der/des Jugendlichen. Die Fallverantwortung bleibt aber bei dem Klienten. 
 
Im Telefonat werden die ersten Informationen gesammelt und ggf. werden Ideen entwickelt, welche Informa-
tionen noch wichtig wären, die zur Einschätzung notwendig sind. Aber auch die Belange des Datenschutzes 
werden besprochen. 
Ist darüber hinaus ein persönliches Gespräch erforderlich oder gewünscht, vereinbaren wir einen Beratungs-
termin. Eine Beratung dauert in der Regel ein bis zwei Stunden. Gegeben Falls werden Folgetermine verein-
bart. 
 
Für die Beratung mit einer Isef gelten folgende Rahmenbedingungen: 
 
Ziel der Beratung ist, die gemeinsame Einschätzung der Kindeswohlgefährdung 

• Die Beratung ist anonymisiert. 

• Der Isef ist der Fall namentlich nicht bekannt. 

• Sie bleiben verantwortlich, sie entscheiden über ihr weiteres Vorgehen! 

• Die Beratung ist kostenfrei! 
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Bildungsförderung: Projekt: Lernen hat Zukunft 

Der Kinderschutzbund bietet eine Reihe von „Lernförderungen“. Diese Angebote sind kein Ergänzungsunter-

richt zu den Schulangeboten. Schulische Probleme der Kinder wirken sich meist auch auf die Familie aus- 

und Probleme in der Familie auf die schulischen Leistungen der Kinder. Diese Kinder brauchen eine beson-

dere Bezugsperson. In dem spielerischen (Förder-) Angebot können die Kinder durch kleine Erfolgserleb-

nisse wieder ein positives Selbstwertgefühl entwickeln.  

 

In Absprache mit den Eltern, Lehrern und den Kindern können die Kinder an einem Angebot teilnehmen. In 

der Beratung wird festgelegt, wie viel Hilfe notwendig ist und welche Ziele erreicht werden sollen. Dabei ist 

immer das Kind mit all seinen Talenten und Fördermöglichkeiten im Blick. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-

nen bauen eine persönliche Beziehung zu den Kindern auf und helfen z.B. nicht nur bei mathematischen 

Problemen, auch wenn die 5 in Mathe der Anlass für den Beratungswunsch der Eltern war. Die Förderung 

reicht von den niederschwelligen Angeboten Hausaufgabenhilfe oder Sprachförderung in der Kleingruppe bis 

hin zur Einzelförderung zu Hause. Neben der Hausaufgabenhilfe, Sprachförderung und Einzelfallhilfe werden 

meist noch andere Angebote des DKSB angenommen. Über die schulischen Probleme der Kinder finden die 

Eltern oft den Weg in die Beratung. Die schulischen Probleme der Kinder bieten für die Familien einen An-

lass, Beratung aufzusuchen. Durch das daraus entstehende Vertrauensverhältnis sind die Eltern in der Lage, 

weitere Hilfen und Beratung anzunehmen. 

 

Das Thema „Deutsch als Zweitsprache“ steht oft im Vordergrund des Projektes. Die Mitarbeiter erhalten re-

gelmäßig Informationen zum Thema oder über Fortbildungsangebote auf Kreisebene. Da in den Förderun-

gen nicht nur Sprachdefizite oder kulturelle Unterschiede deutlich werden, sondern auch Verhaltensauffällig-

keiten, Erziehungsdefizite oder Erziehungsunsicherheiten, nehmen die Mitarbeiter*innen auch an den ande-

ren Teamangeboten oder Fortbildungsmöglichkeiten des DKSB teil. 

 

Seit vielen Jahren wird dieses Projekt von „Wir helfen - der Unterstützungsverein von M. DuMont 

Schauberg e.V., Köln und der Wolfgang und Christa Weitz Stiftung unterstützt. Vielen Dank! 

 

 

Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung 

Bis zum ersten Lockdown haben wir  

Hausaufgabenhilfe angeboten an der 

 

• Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Rösrath 

• Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Forsbach 

• Albert-Einstein-Schule Rösrath 

 

und Sprachfördergruppen, bzw. Sprach AGs an der 

• Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Rösrath 

• Und der GGS Hoffnungsthal 

• Gemeinschaftsgrundschule Forsbach 

 

Zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown konnten wir aus unterschiedlichen Gründen leider nur 

noch an der Grundschule in Hoffnungsthal die Sprachfördergruppen und die Sprach AGs stattfinden lassen. 

Dort konnten wir jedoch das Angebot sogar ausbauen. Auch die Hausaufgabenhilfe an der Albert-Einstein-

Schule konnte in dieser Zeit wieder stattfinden.  

 

Die Schüler in der Hausaufgabenhilfe benötigen nicht nur Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufga-

ben, sondern auch in der Selbstorganisation des Lernens. Oft haben sie zu Hause nicht die Möglichkeit, ent-

sprechend unterstützt zu werden. In der Regel wird den Kindern, die eine OGS besuchen, im Silentium der 

entsprechende Rahmen für die Hausaufgaben geboten. Die Hausaufgabenhilfe des DKSB bietet den 
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Kindern eine individuellere Unterstützung in Klein- und Kleinstgruppen oder sogar in Einzelförderung. Über 

das Beziehungsangebot werden Selbstorganisation, Lerntechniken, Konzentration und Grundlagen eingeübt. 

Die Kinder können mit den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und in der Kleingruppe eigenes (Lern-)Verhal-

ten reflektieren und eigene Interessen und Fähigkeiten in die Gruppe einbringen. 

Trotz ihrer kindlichen Neugierde fällt dies einigen Kindern schwer. Grund dafür können u.a. aktuelle Konflikte, 

Sprachschwierigkeiten oder fehlende Konzentration und Übung sein. Diesen Kindern den Zugang zu den 

Themen zu ermöglichen und die Lernfreude wiederfinden zu lassen, ist das Ziel der ehrenamtlichen Mitarbei-

ter*innen 

 

Die Hausaufgabenhilfe an der Albert- Einstein –Schule“ Nami“ findet 4-mal pro Woche statt. In der Zeit von 

13.30 bis 16.00 Uhr wird gemeinsam gegessen, über Ärger und Freuden gesprochen, Hausaufgaben ge-

macht oder auch miteinander gespielt. Die 10 Kinder kommen aus den Klassen 1 bis 6. Trotz des großen 

Altersunterschieds verstehen die Kinder sich gut. Als Gruppe wachsen sie zusammen und unterstützen sich 

gegenseitig. 

 

 

Sprach-AG und Sprach-Club 

In der Sprach-AG wird den Kindern spielerisch Lust 

an der Sprache vermittelt und ihr Selbstwertgefühl ge-

stärkt. 
 

Sprachkompetenz und Ausdrucksvermögen sind 

Schlüsselkompetenzen für den gesamten Bildungser-

folg von Kindern und für die Teilhabe an der Gesell-

schaft. Dabei geht es in der Sprach-AG nicht darum, 

das Sprachdefizit der Kinder zu diagnostizieren und 

zu beheben, aber die Sprach-AG ist Sprachförderung. 

Der Spracherwerb ist bei allen Kindern nicht abge-

schlossen, aber nicht alle Kinder haben den gleichen Mut, sich sprachlich auszudrücken, finden nicht gleich 

gut die richtigen Worte oder die angemessene Form der Mitteilung. 

Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Stärkung der mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenz durch 

Erzählanreize, Spiele und Übungen zur Wortschatzerweiterung und zur Grammatik. Die Verbesserung der 

Lesefertigkeit bildet einen Schwerpunkt der Arbeit, sowie die Förderung der Konzentrationsfähigkeit und der 

Selbstorganisation. 

Das Vorlesen von geeigneten Geschichten gehört regelmäßig zum Angebot. Die Kinder erhalten einen Zu-

gang zu Büchern und lernen, selbst Geschichten zu erzählen. Doch nicht das Programm steht im Vorder-

grund, sondern das offene Ohr für die Anliegen der Kinder. Die Kinder lernen dabei, eigene Gedanken, Ge-

fühle oder Ideen angemessen auszudrücken und die richtigen Worte zu finden. 

Durch die unterschiedlichen Angebote in Kleingruppe oder nach Bedarf in einer Einzelförderung kann die Ar-

beit an den individuellen Kompetenzen der Kinder anknüpfen. Besonders wichtig ist dabei die Beziehung der 

Kinder untereinander und zu den Mitarbeiter*innen. Deshalb nehmen die Kinder in der Regel ein Schuljahr 

an der Sprach-AG teil, so dass sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Gerade schüchterne oder unru-

hige Kinder profitieren vom Lernen in einer Kleingruppe. Auch Kinder, für die Deutsch Ziel- oder Zweitspra-

che ist, können ihre Sprachfertigkeiten verbessern.  
Durch Austausch mit den beteiligten Lehrer*innen, wird die Sprachförderung des Kinderschutzbundes in die 

schulische Förderung eingebunden. Die Sprach-AG findet in den Schulen vor Ort statt. 

 

Jeweils ein bis drei Kinder nehmen mit jeweils einer der drei Leiterinnen am Sprach Club teil. In der Regel 

können rund 16 Kinder, verteilt auf zwei Wochentage, in den Kleingruppen mitarbeiten, die Schüler der 3. 

und 4. Klasse haben zwei Unterrichtsstunden pro Woche, die Schüler der 1. Und 2. Klasse haben bis zu 4 

Unterrichtsstunden pro Woche. In Absprache mit den Lehrern können die Kinder auch länger als ein Schul-

jahr an der Sprachförderung teilnehmen. Dem Schuljahr und den zunehmenden Fertigkeiten der Kinder 
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entsprechend, werden die Spiele und Texte von den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für jede Stunde vorbe-

reitet. Die Kinder freuen sich auf die besondere Stunde, da in den Kleingruppen jeder oft zu Wort kommt und 

auch jede Menge Fragen stellen kann. Auch die Wünsche nach den Lieblingsspielen oder Büchern findet mal 

Platz. Die Kinder genießen die volle Aufmerksamkeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 

 

 

Einzelförderung 

Der Kinderschutzbund vermittelt und begleitet gezielt Lernhilfen bei Schulproblemen von Kindern, deren Ver-

setzung ins nächste Schuljahr gefährdet ist. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kinderschutzbundes bieten 

Nachhilfe für Schüler*innen aller Jahrgangsstufen und Schulformen. Im Vordergrund steht die Förderung der 

Selbstorganisation und die Stärkung des Selbstwertgefühls. Es findet eine Förderung in den Hauptfächern 

statt. In Einzelfällen können auch Schüler*innen in den Fremdsprachen oder den Naturwissenschaften geför-

dert werden.  

 

In Kooperation mit den Schulsozialarbeitern wurden Schüler mit Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabe-

paket (BUT) gefördert. Familien, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (insbesondere Arbeitslosen-

geld II oder Sozialgeld), Sozialhilfe nach dem SGB XII, Wohngeld oder Kinderzuschlag haben, können Leis-

tungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) beantragen. Familien, die Leistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz beziehen, können ebenfalls BUT-Leistungen beantragen. 

Die Mitarbeiter des Kinderschutzbundes kooperieren mit den Eltern, den Klassenlehrer*innen und den sonsti-

gen Bezugspersonen der Schüler. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden durch die pädagogischen Mitarbei-

terinnen des Kinderschutzbundes beraten und begleitet. Durch die Leistungen aus dem Bildungs- und Teil-

habepaket kann den Mitarbeitern ein Honorar gezahlt werden. 

Da die Einzelförderungen in der Regel bei den Familien zu Hause stattfinden, konnte dieses Projekt im ers-

ten Lockdown nicht mehr in gewohnter Form stattfinden. Einige Mitarbeiter*innen hielten telefonischen Kon-

takt zu den Kindern und deren Familien. Über Video-Apps konnten einige Schüler weiterhin Nachhilfe erhal-

ten. Dort, wo die Familien nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen konnten oder die Mitarbeiter 

selbst nicht genügend Erfahrung mit den digitalen Medien hatten, musste die Nachhilfe leider pausieren.  

Hinzu kam, dass die BUT Anträge für Grundschüler im ersten Lockdown nicht bewilligt wurden, mit der Be-

gründung, dass für „Schüler der Primarstufe auch keine der alternativen Onlinemethoden in Betracht“ kämen. 

Deshalb entwickelten wir das Konzept für die Nachhilfe mit digitalen Medien. Die Anschaffung und die Ein-

richtung, das Hygienekonzept und die Organisation der Online- Schule dauerte länger, als wir erwartet hat-

ten. Dennoch konnten wir nach den Sommerferien mit den ersten Schülern und Mitarbeitern starten.  
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Digitale Nachhilfe 

Unsere Fragen beantworten: 
 
Carmen Urban,  
Monika Barfknecht und  
Petra Schnelle 

Ein Nachhilfeangebot gibt es schon lange beim DKSB. Was be-
deutet „Digitale Nachhilfe“? 
Das stimmt. In unserem Projekt „Lernen hat Zukunft“ gab es immer 
schon das Angebot „Einzelförderung“. Kinder mit schulischen Proble-
men hatten hier die Möglichkeit, Lernförderung zu Hause in Anspruch 
zu nehmen. Nach einem gemeinsamen Gespräch der Familie, in dem 
die schulischen Probleme erläutert wurden, fand die wöchentliche 
Nachhilfe in den Räumlichkeiten der Familie statt. Im Laufe der Jahre 
konnten wir vielen Schülern helfen, das Klassenziel zu erreichen.  
Digitale Nachhilfe bedeutet, der Schüler kommt zum DKSB und 
nimmt über eine Videokonferenz Kontakt zum Nachhilfelehrer*in auf. 
Der große Vorteil ist: Die Kinder haben immer Kontakt zum Team 
DKSB und können Probleme direkt ansprechen. Wir haben zwischen-
zeitlich mehrere Studenten, die auf Lehramt studieren und parallel 
zum Studium Praxiserfahrung mit den Schülern sammeln. Eine win-
win Situation: Wir haben qualifiziertes Personal und die Studenten 
können von ihrer Unistadt Kontakt zu den Schülern*innen aufneh-
men.  

 
Wie konnte auf „digital“ umgestellt werden“? Gab es Unterstüt-
zung? 
Der DKSB verfügt über einen großen Aktionsraum von ca. 70 qm. 
Hier konnten wir 4 Arbeitsplätze für Schüler einrichten. Jeder Arbeits-
platz verfügt über ein Laptop mit separater Tastatur und eine Doku-
mentenkamera. Ein Drucker, der direkt vom Arbeitsplatz angewählt 
werden kann, findet großen Zuspruch bei den Schülern*innen, da 
man hierüber alles erforderliche Arbeitsmaterial ausdrucken kann. 
Die Schüler*innen, die meist zu Hause keine Möglichkeit haben, digi-
tal beschult zu werden, da Endgeräte und Internetvolumen fehlen, 
kommen zum Kinderschutzbund. Es können Termine im Vormittags- 
oder Nachmittagsbereich vereinbart werden. Über das Chatportal 
„Teams“ nehmen die Schüler*innen und Nachhilfelehrer*innen Kon-
takt miteinander auf. 
Dieses Projekt ist nur über Spenden möglich. Dank der großzügigen 
Spende von „wir Helfen“ (Kölner Stadtanzeiger) und privaten Spen-
dern konnten diese 4 Arbeitsplätze eingerichtet werden. Unser be-
sonderer Dank geht auch an Herrn Sebastian Forstmann, der uns eh-
renamtlich als IT-Berater unterstützt hat.  

 
Wie war die Umstellung für die Schüler? 
Anfangs wurden wir häufig gefragt, ob man nicht von zu Hause aus 
an der Nachhilfe teilnehmen kann. Viele Schüler*innen nehmen über 
Handy am digitalen Schulunterricht teil. Nach einigen Nachhilfestun-
den haben die Schüler*innen aber festgestellt, dass das Equipment 
und das Internetvolumen beim Kinderschutzbund viele Vorteile bietet. 
Des Weiteren lernen die Kinder/Schüler neue digitale Medien kennen 
und erhalten über das Team DKSB Informationen zu anstehenden 
Aktionen, die trotz Corona möglich sind. Unser Fazit ist, dass die 
Schüler*innen gerne kommen und Termine selten abgesagt werden. 
Auch nach Corona soll die „Digitale Nachhilfe“ ein fester Bestandteil 
beim DKSB werden.  

 
 



24 
 

 

Kinder- und Jugendarbeit 

Teestunde 

Bis zum ersten Lockdown 2020 fand die Teestunde dienstags und mittwochs in der Zeit von 13.30 Uhr bis 

15.00 Uhr im Schulzentrum Rösrath statt.  

 

Seit über 20 Jahren ist die „Teestunde“ ein fester Bestandteil im Freiherr-vom-Stein Schulzentrum. Die Kin-

der und Jugendlichen quatschen hier über Schulfrust und Liebe, Sex, Stress mit den Eltern, Freizeit oder 

auch Religion und Politik. Sie können darauf vertrauen, dass das, was sie erzählen, nur mit ihrer Zustim-

mung weitergetragen wird. Wenn die Kinder und Jugendlichen einmal Vertrauen gefasst haben, nutzen sie 

gern die Möglichkeit, mit einem Erwachsenen, der weder Elternteil noch Lehrer ist, ins Gespräch zu kommen 

und dort vielleicht einen Rat zu erhalten – oder einfach nur über Sorgen, Ärger und Probleme Dampf abzu-

lassen, in jedem Fall aber ernst genommen zu werden. Besteht weiterer Beratungsbedarf, ermutigen die Mit-

arbeiter die Kinder und Jugendlichen Kontakt zur „Beratung für Kids“ aufzunehmen oder kooperieren mit den 

Schulsozialarbeitern im Schulzentrum. Genauso oft sitzen die Kinder und Jugendlichen aber einfach zum 

Quatschen zusammen. Die Teestunden-Damen sind dann nur stille Zuhörer. Häufig nutzen die Kinder und 

Jugendlichen die Zeit auch zum Spielen. 

 

Seit den Sommerferien 2018 ist die Teestunde nicht mehr in ihrem eigenen Raum im Schulzentrum unterge-

bracht, sondern in dem Raum der Schulsozialarbeiter der Realschule. So ist das Angebot des DKSB in das 

der ÜMI (Caritas Übermittagsbetreuung) einbezogen. Die Zusammenarbeit ist gut, aber im Gegensatz zu 

dem alten, separaten Raum der Teestunde fehlen Ruhe und Raum für Gespräche. 

 

Ca. 80 Kinder und Jugendliche besuchen regelmäßig oder sporadisch die Teestunde. Nach wie vor sind 

viele Schüler sehr hungrig, wenn sie zu uns kommen. Sie haben weder gefrühstückt noch ein Pausenbrot 

mitgenommen und bekommen dann in der Teestunde ihre erste Mahlzeit des Tages. Wen wundert es da, 

wenn im Unterricht die Konzentration nicht auf dem besten Level ist? Deshalb legen wir besonderen Wert auf 

gesundes Essen wie z. B. Schwarzbrot mit Frischkäse, Geflügelwurst, Äpfel, Möhren und Paprika. Netter Ne-

beneffekt: Die Kinder sind häufig überrascht, dass etwas gesund und gleichzeitig lecker sein kann. 

 

Auffallend war, dass im Jahr 2019 und 2020 mehr Schülerinnen und Schüler kamen als in den Jahren zuvor 

und das vor allem, viel mehr gegessen wurde. 

 

Mit dem ersten Lockdown mussten wir das Angebot der Teestunde ruhen lassen. Zudem kamen die Prob-

leme, die mit dem Um-

bau des Schulzentrums 

verbunden sind. Einige 

Mitarbeiterinnen haben 

sich im Laufe des Jah-

res 2021 beruflich neu-

orientiert und werden 

nach Corona voraus-

sichtlich nicht mehr am 

Projekt mitarbeiten 

können. Eine Neuorga-

nisation des Teams 

und eine Perspektive 

auf angemessene 

Räumlichkeiten sind 

Voraussetzung für eine 

Fortsetzung des Pro-

jektes. Wir danken für die langjährige Unterstützung von Rösrath erleben durch den Kartenverkauf. 
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Schülerfirma „Time-4-Bikes“ 

Im Sommer 2016 sind die Käthe-Kollwitz-Schule und die Martin-Luther-King-Schule zur Förderschule im Ver-

bund Süd des Rheinisch-Bergischen Kreises zusammengelegt worden. Seit dem Sommer 2017 trägt diese 

Verbundschule den Namen „Albert-Einstein-Schule“. Die beiden Standorte der ehemaligen Schulen (Sandweg 

und Venauen) sind zum 01.01.2020 zusammengelegt worden, so dass jetzt alle Schüler der Klassen 1 bis 10 

unter einem Dach an Standort Venauen unterrichtet werden.  

 

Mit Beginn des Schuljahrs 2016/17 fusionierten die Fahrradwerkstätten der Käthe-Kollwitz-Schule („Die Fahr-

radchecker“) und der Martin-Luther-King-Schule („Time-4-Bikes“) unter dem gemeinsamen Namen „Time-4-

Bikes“ am Standort Venauen. Die Werkstatt befindet sich in einem geräumigen Kellerraum der Schule. Er ist 

in zwei Bereiche aufgeteilt: Der vordere Teil ist für den Publikumsverkehr gedacht, mit Kunden-Empfangs-

theke, Sitzbereich, Stellplatz für Kundenfahrräder und eine kleine Auswahl an Gebrauchtfahrrädern zum Ver-

kauf. Im hinteren Teil befindet sich der eigentliche Werkstattbereich mit vier Arbeitsplätzen, zwei Werkbänken 

und mehreren Schränken mit Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien sowie einem Schreibtisch für Büro und 

Buchhaltungstätigkeiten.  

 

In Schuljahr 2019/20 besuchen insgesamt 6 Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufen die Fahrradwerkstatt im 

Rahmen der berufsorientierenden Schülerfirma „Time-4-Bikes“. Dabei handelt es sich um Schüler, die einen 

Förderbedarf im Bereich „Emotionale und soziale Entwicklung“ oder/und im Bereich „Lernen“ haben.  

 

Die Schülerfirma „Time-4-Bikes“ findet neben weiteren Schülerfirmen jeden Mittwoch in der Zeit von 10.15 – 

13.30 Uhr statt. Als Träger des Berufswahlsiegels NRW ist es die Intention unserer Schule, die Schüler auf die 

Berufswelt möglichst realitätsnah vorzubereiten.  So müssen sich die Schüler um einen Platz in der Firma 

bewerben, mit Anschreiben und Lebenslauf. Nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch können sie dann 

in der Firma ihr Talent zeigen. Dabei sind die Arbeiten in der Schülerfirma „Time-4-Bikes“ vielfältig: Es geht 

hier nicht nur um das „Schrauben an den Rädern“ (Reparatur, Instandsetzung, Zerlegung von Rädern zur 

Beschaffung von Gebrauchtersatzteilen), sondern auch um den persönlichen Kontakt mit den Kunden (Bera-

tung, Auftragsannahme, Verkauf), um das Aufräumen und Sauberhalten der Arbeitsstelle, um die Buchhaltung 

mit Konto-,  Kassen- , Bestandslistenführung, Bestellung von Ersatzteilen und Lagerhaltung, es geht aber auch 

um Tugenden, wie Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Ausdauer, respektvoller 

Umgang mit Menschen und Gegenständen also Tugenden, die gerade die Schüler unserer Schule mit vorran-

gigem Förderbedarf „Soziale und emotionale Entwicklung“ vielfach noch entwickeln oder ausbauen müssen. 

 

Ein solches Projekt ist nicht nur sehr personal-, sondern auch sehr kostenintensiv. Dank der tatkräftigen per-

sonellen und finanziellen Unterstützung und dem Engagement von Sponsoren kann dieses Unterrichtsprojekt 

stetig fortgeführt und auch verbessert werden. Die Käthe-Flöck-Stiftung und der Kinderschutzbund Rösrath 

tragen hierzu wesentlich bei: So stellt der Kinderschutzbund beispielsweise eine erwachsene Arbeitskraft, die 

die Schülerfirma in allen Bereichen tatkräftig unterstützt und es erfolgt ein Zuschuss für das Mittagessen, dass 

das Werkstattteam nach getaner Arbeit sich gemeinsam gut stärken kann. Dafür bedanken wir uns – auch im 

Namen unserer Schülerinnen und Schüler – ganz herzlich bei Ihnen! 

 

Michael Pielsticker  

Förderschullehrer und Leiter der  

Fahrradwerkstatt „Time-4-Bikes“ 
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Schülerfirma „Einsteins Gärtner“ 

Die Schülerfirma „Einsteins Gärtner“ der Albert-Einstein-Schule beschäftigt seit dem Schuljahr 2018/2019 

Schüler und Schülerinnen, die sich für das Arbeitsfeld Gartenbau interessieren und bietet dieser Gruppe rea-

litätsnahe Arbeitswelt-Erfahrungen und vermittelt Grundkenntnisse. 

Möglich wurde diese Schülerfirma, da im Sommer 2018 dem Deutschen Kinderschutzbund Rösrath ein 

Schrebergarten und im Herbst ein weiterer Schrebergarten durch die Evangelische Kirche Rösrath angebo-

ten wurde.  Der Deutsche Kinderschutzbund Rösrath e.V. betreut Familien aus Rösrath und Umgebung und 

bietet unterschiedliche Projekte im Bereich „Lernen hat Zukunft“ in Kooperation mit den Schulen vor Ort an. 

Für dieses Projekt bot sich eine Kooperation mit der Albert-Einstein-Schule in Rösrath an.  

Dank einiger Sponsoren und der Flöck Stiftung konnte der Kinderschutzbund Rösrath den Start mit dem pas-

senden Equipment gewährleisten und wird auch weiterhin mit personeller und finanzieller Unterstützung die-

ses Projekt begleiten. 

Die Schülerfirma hat die Möglichkeit einen der beiden Schrebergärten „Einsteins Gärtner“ von Grund auf an-

zulegen und langfristig zu bewirtschaften – dieser war bei der Übergabe in einem sehr verwilderten unge-

pflegten Zustand. Der andere Garten („Garten Hachenberg“) wurde parallel im Jahr 2019 gepflegt und be-

stellt und Anfang 2020 an eine junge Familie übergeben. 

Der langfristig nutzbare Schrebergarten soll auch für andere Schülergruppen pädagogische Möglichkeiten 

bieten. Denkbar ist es, diesen als außerschulischen Lernort für naturwissenschaftliche Exkursionen zu nut-

zen oder in diesem ein Klassenzimmer im Freien anzulegen. Dieses könnte dann von allen Stufen der 

Schule unterrichtlich genutzt werden. Außerdem wäre ein naturnahes Imkerei-Projekt vor Ort  sehr gut um-

setzbar.  

Folgende Arbeitsfelder werden grundsätzlich im Rahmen der Schülerfirma pädagogisch angeleitet, durchge-

führt und geübt: 

- Fachgerechter Umgang mit Gartengeräten  

- Gärten systematisch planen und anlegen 

- Gärten und andere Außenanlagen fachmännisch pflegen 

- Nachhaltiger Gemüseanbau 

- Prinzipien des Naturnahen Gartens  

Im Jahr 2020 haben wir – trotz extremer zeitlicher und organisatorischer pandemiebedingter Einschränkun-

gen - folgende Tätigkeiten und Arbeitsaufträge erledigt:  

• Weiterführung der aufwendigen Entrümpelung des Schrebergartens 

• Planung und Durchführung der folgenden Arbeiten: 

o Ausgraben der Brombeerpflanzen  

o Rückschritt der Bäume, Büsche und Sträucher  

o Zonierung des Gartens  

o Pflege des Blumenbeets  

o Vorbereitung Kartoffel-Anbau auf dem neuen Feld 

o Bestellung des Saatguts  

• Planung und Bau von Bienen-Beuten 

• Planung, Recherche und Bestellung des neuen Gartenhauses 

• Vorbereitung des Fundaments 

 

Leiter des Projektes Frank Jilly 
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Lesen und basteln: Spielend lernen 

Dieses altbewährte Konzept des Vorlesens und Basteln mit Kindern (Vorlese- und Bastelkreis und Lese-

Club) ist 2020 nicht nur durch Corona zum Erliegen gekommen. In der Stadtbücherei und OGS Rösrath gab 

es einen personellen Wechsel, so dass es bis Februar gedauert hat eine gemeinsame Auftaktveranstaltung 

zu organisieren. Kurz bevor es dann losgehen sollte, kamen die beunruhigenden Nachrichten über Corona 

und man entschloss sich die Aktion erstmal zu vertagen. Zu dem Zeitpunkt war uns allerdings nicht bewusst, 

dass es dieses Jahr keine regelmäßige Präsenzveranstaltungen mehr geben wird. Wir hoffen nun auf nächs-

tes Jahr und haben die Zeit genutzt das Konzept zu überarbeiten und dem ganzen einen aktuelleren Rah-

men zu geben.  

Der Lese-Club erhielt auch mit einer neuen Leitung ein moderneres Konzept. Allerdings warten auch hier die 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen noch auf ihren Einsatz. 
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Ferienaktionen 

Oster- und Nikolaustüten 

Ostertüten:  
 
Unsere Fragen beantworten: 
 
Ulrike Werner-Breuer und  
Monika Barfknecht 
 

 

Wie entstand die Idee mit den Tüten? 
Die Verteilung der Ostertüten an Rösrather Familien 
war unsere erste Reaktion auf Corona und den Lock-
down, d.h. wir konnten keine Präsenzveranstaltungen 
mehr in unseren Räumlichkeiten durchführen. Trotz-
dem wollten wir mit den Kindern und Eltern in Kontakt 
bleiben. Ein kurzer Blick in unsere Schränke: ja Bas-
telmaterial ist genügend vorhanden, Ideen und Anlei-
tungen dazu auch. Dann kam auch noch eine großzü-
gige Spende von Osterhasen und Schokoeiern und 
schon wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Ein kurzer 
Aufruf über Facebook und über unsere Homepage 
und rund 100 Ostertüten brachten Rösrather Familien 
einige süße und bastelreiche Stunden 
 
Wie war die Resonanz? 
Die Familien holten sich an der Türe nach Terminab-
sprache die Tüten ab. Dabei kam es auf Distanz zu 
vielen „Tür- und Angelgesprächen“. Die Themen wa-
ren sehr vielfältig: “Wie geht es nach den Osterferien 
weiter? Wie groß ist die Gefahr? Was mache ich mit 
den Kindern im Homeoffice?“ 
Von etlichen Familien erhielten wir per Mail selbstge-
malte Bilder oder Fotos von den gebastelten Sachen 
als Dankeschön. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 
 
 
 

 
Nikolaustüten 

 

 
Wie entstand die Idee mit den Tüten? 
Durch die Ostertüten hatten wir jetzt schon einige Er-
fahrungen und Routine. Diesmal war in den Familien-
tüten jeweils ein Schokonikolaus, selbst zusammen-
gestellte Plätzchenbackmischung mit Förmchen und 
Dekomaterial zum Backen mit den Kindern und Weih-
nachtsbastelmaterial für den Christbaum. Da wir dies-
mal gezielt „unsere“ Familien angesprochen hatten, 
wurden 50 Tüten abgeholt.  
 
Wie war die Resonanz? 
Auch hier haben wir uns über die zahlreichen Fotos 
von den gebastelten Baumanhängern und selbst ge-
backenen und verzierten Plätzchen sehr gefreut. 
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Sommerferien- und Herbstferienprojekte 

 

Kunstprojekte – wir danken vielmals für die Unterstützung der Käthe-Flöck-Stiftung! 

Unsere Fragen beantworten: 
 
Mariola Krämer (MaLA) und 
Monika Barfknecht 
 

 
 
 
 

 
 

Seit vielen Jahren machen Sie dieses Kunstprojekt für 
uns und viele Kinder waren schon bei Ihnen. Was war in 
diesem Jahr anders? 
Ich leite die Kurse mit jeweils 10 Kindern seit 2010. In der Re-
gel finden sie 3 x jährlich statt. Dieses Jahr hatten wir kein 
spezielles Thema und keine Finissage mit den Eltern. Wir ha-
ben verschiedene Stationen aufgebaut, damit die Kinder 
Corona-konform arbeiten konnten. 
 
Was haben Sie in diesem Jahr mit den Kindern gestaltet? 
Im kreativen Sommerferienprojekt (zwei Wochen) haben wir 
wie folgt gearbeitet: 
a) Malen: Panorama-Meerbilder mit Sand, Muscheln und 

Fundstücken vom Strand geschmückt in Form von Minia-
turbildern und Glasmalerei. 

b) Formen 
- Frauenfiguren aus Draht, Papie, Verpackung und Gips-

Binden 
- Fantastische Figuren aus Plastikflaschen mit unterschied-

lichen Materialien 
- abstrakte Skulpturen und Anhänger aus Speckstein 
- Skulpturen aus Schwamm 
- Blumen aus Crepé-Papier 
c) Zeichnen 
Im kreativen Herbstferienprogramm (eine Woche) haben wir 
- aus Alufolie Blätterbilder geformt und diese mit Pappma-

ché beklebt. Nach der Trocknungszeit konnten die Kinder 
diese Arbeiten in den Herbstfarben bemalen. 

- aus Plastikflaschen, Karton und Zeitungen sind fantasie-
volle Pilze entstanden 

- aus lufttrocknender Formmasse sind ebenfalls Pilze oder 
Schalen in Blattformen entstanden, die bemalt werden 
konnten 

- Tiere im Herbst als Thema wurden auf Glas gemalt und in 
Ton geformt, z: B. Igel, Rehe usw. 

- Portraits im Herbstblätterrahmen in Herzform 
- Holzschmuckanhänger, bunte Kollagen, Miniaturfiguren 

und Bäume in herbstlicher Form… 
-  
Hat sich die kreative Arbeit mit den Kindern im Laufe der 
Jahre verändert? 
Es gibt zwei Arten von Kindergruppen. Die eine enthält Kin-
der, die sich nicht mehr so lange konzentrieren können wie in 
den ersten Jahren der Ferienprojekte. Sie brauchen auch viel 
Bewegung. Die anderen wollen immer mehr, sind sehr neu-
gierig und möchten immer weitermachen. Sie kommen sogar 
schon früher. Die Kinder sind mit Händen und Herz dabei. Sie 
helfen sich untereinander. Das Produkt muss nur dem Kind 
selbst gefallen, da es dafür keine Schulnoten gibt.  
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Das wir mit den Ferienprojekten weitermachen können. Es 
wird nicht nur Theorie vermittelt, sondern Erfahrung durch 
„Tun“. Dadurch wird die Kreativität gefördert und das wird in 
Zukunft noch mehr gebraucht. Die Kinder lernen Selbstver-
trauen, auch helfen sich Große und Kleine gegenseitig.  
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Eselreiten 

Unsere Fragen beantworten: 
 
Monika Barfknecht und 
Deborah Schorn 
 

 

Wie kam es zu der Idee mit dem Eselreiten? 
Nach dem sechswöchigen Lockdown im März und April gab es 
ab Mai langsam eine positive Tendenz, dass man sich im Au-
ßenbereich auf Abstand wieder treffen durfte. Also haben wir 
uns Gedanken gemacht, was können wir in den Sommerferien 
den Familien als Abwechslung zum Alltag anbieten. Sofort 
kam die Idee, dass es am Turmhof geführte Eseltouren durch 
die Wahner Heide gibt. Mit der Besitzerin der Tiere wurde man 
sich schnell einig. Ein Kind darf auf dem Esel reiten und die 
Begleitperson/Elternteil führt den Esel. Damit war die Veran-
staltung Corona-konform.  
 
Wie ist die Veranstaltung bei den Familien angekommen? 
Wir trafen uns auf dem Parkplatz von dem beliebten Lokal 
“Bambi“, wo die Esel schon auf uns warteten. Eltern wie Kinder 
waren am Anfang gleichermaßen aufgeregt, man hat ja so 
seine Vorstellung von Eseln und ihren eigensinnigen Charak-
tereigenschaften… 
Nach einer kurzen Einführung hatte jedes Kind „seinen“ Esel 
gefunden und es konnte losgehen. Es war ein sehr warmer 
Sommertag und wir waren froh, dass uns der Weg viel durch 
den schattigen Wald führte. Nach anfänglicher Skepsis fühlten 
sich die Kinder sehr wohl auf dem Rücken der Esel und genos-
sen den Ritt. Die Esel machten ihrem Ruf keine Ehre, sie gin-
gen brav ihren Weg, verweigerten sich nicht und waren sehr 
geduldig mit uns. Nach gut der Hälfte des Weges merkten die 
Kinder doch die ungewohnte Haltung und wir alle waren über 
eine kurze Pause dankbar. Dicht am Flughafen nahmen wir im 
Schatten ein kleines Picknick zu uns und dann konnte es lang-
sam wieder Richtung „Bambi“ gehen. Nach gut 2 ½ Stunden 
kamen wir an unserem Ausgangspunkt wieder an. Die Esel 
wurden noch liebevoll verabschiedet und auf ihre Wiese ge-
bracht. Alle fanden den Tag sehr schön, aber auch lehrreich. 
Man sah jetzt die Esel in einem anderen Licht und reiten ist 
doch anstrengender als von einigen gedacht. Obwohl alle in 
Rösrath wohnen, war ein Teil der Gruppe das erste Mal in der 
Wahner Heide und kannten noch nicht die abwechslungsrei-
che Landschaft. 
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Dr. Tom auf Visite beim DKSB Rösrath 

Unsere Fragen beantwortet: 
 
Monika Barfknecht 
 
 

Wie seid ihr auf das Angebot gekommen?  
Durch unsere Masken-Nähaktion lernten wir jemanden kennen, 
die hier in Rösrath wohnt und beim ASB Bonn arbeitet. Sie er-
zählte uns von dem Projekt und deren Inhalt. Wir waren be-
geistert von der Idee und hatten das Glück durch Corona 
schnell einen Termin vereinbaren zu können. 
 
Was genau hat euch begeistert an dem Angebot? 
Das Ziel bei der Aktion ist es, den Kindern ein wenig die Angst 
vor einem möglichen Rettungseinsatz zu nehmen. Wahr-
scheinlich hat jeder Angst, wenn er verletzt oder krank ist, und 
der Rettungswagen kommt mit Blaulicht, Sirene und fremden 
Personen, die einem helfen wollen. Dieser präventive Ansatz 
schon vorher die Kinder auf so eine mögliche Situation spiele-
risch vorzubereiten hat uns gefallen. 
 
Wie gestaltete sich die Aktion dann in der Praxis? 
Wir haben die Aktion in den Herbstferien auf unserem Hof an-
geboten. Routinemäßig haben wir vorab eine Hygienekonzept 
entwickelt und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Sieben 
Kinder und sechs Elternteile haben teilgenommen.  
Zwei Rettungssanitäter kamen an einem regnerischen Morgen 
mit einem ausrangierten Rettungswagen auf unsere Außenflä-
che. Bevor die Kinder aber nun den Wagen von innen betrach-
ten konnten, erklärte ihnen „Dr. Tom“ (eine Handpuppe), dass 
man mindestens eine Ausbildung als „Sanitäter“ haben muss, 
damit man in den Einsatzwagen reindarf. Daraufhin gab es von 
den Rettungssanitätern einen kleinen erste Hilfe Kurs und die 
Eltern sahen bald darauf bandagiert und bepflastert aus. Die 
Kinder waren sehr ernsthaft bei der Sache und stolz, als sie die 
Auszeichnung bekamen den Rettungswagen unter die Lupe 
nehmen zu dürfen. Nach einiger Scheu wurde die Liege, die 
Medikamentenschubladen und das Funkgerät ausgiebig erkun-
det.  
Zum Abschluss bekamen alle noch eine Urkunde und wurden 
von der Presse interviewt und fotografiert. 

 
Wie ist euer Fazit? 
Nicht nur wir, sondern auch die Kinder und Eltern waren von 
der Aktion sehr begeistert. Besonders gut hat uns die einfühl-
same Art der beiden Rettungssanitäter gefallen. Sie sind sehr 
gut auf die Kinder eingegangen und konnten mit Sicherheit ei-
nige Ängste bei den Kindern abbauen.  
 
Wenn möglich, werden wir versuchen das Angebot jährlich zu 
wiederholen. Corona bedingt war dieser „Einsatz“ einmalig eh-
renamtlich vom ASB Bonn durchgeführt worden. Für die 
nächsten Termine werden wir Spenden sammeln müssen. 
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Zoobesuch für Familien 

Im September 2019 war eine Veranstaltung auf Schloss Eulenbroich unter dem Motto „Gute Geschäfte“. 

Ortsansässige Vereine hatten hier die Möglichkeit, Unternehmen kennen zu lernen und Vereinbarungen zu 

treffen. Frau Urban hat auf dieser Veranstaltung Herrn Glaubitt von der Pax Bank Köln getroffen und mit ihm 

über die Projekte des Kinderschutzbundes gesprochen. Herr Glaubitt erzählte über das Projekt „Crowdfun-

ding“, wo Vereine über einen gewissen Zeitraum Spenden sammeln können. Jede Spende von mind. € 10,00 

wird von der Pax Bank mit € 5,00 unterstützt. Für 2020 hatten wir einen Besuch im Kölner Zoo geplant und 

diese Vereinbarung mit der Pax Bank erschien uns ideal. Es wurde ein Vertrag mit der Pax Bank unterschrie-

ben, in dem ein Spendenaufkommen von € 1.000,00 in 3 Monaten geplant war.  

 
Unsere Fragen beantwortet: 
 
Carmen Urban 
 

 

 

Die Zoobesuche waren anders geplant, oder? 

Leider hat die Pandemie uns auch hier einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. Nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Spendenaktion im Januar 2020 mit insgesamt € 2.451,00 hat-
ten wir für Mai 2020 folgende Planung. Wir wollten mit 100 
Kindern und jeweils 1 Erziehungsberechtigtem aus jeder Fa-
milie in den Zoo fahren. Bei einem ortsansässigen Busunter-
nehmen wurden zwei Busse reserviert, es wurden Zooführun-
gen und ein gemeinsamer Imbiss geplant. All dies ist in der 
Pandemie natürlich nicht möglich. Also, erst mal alles absa-
gen!  Es musste neu überlegt werden. Was machen wir jetzt? 
Wir entschlossen uns, das Projekt umzugestalten. Einkom-
mensschwache Familien konnten sich beim Kinderschutzbund 
melden und sich für einen Zoobesuch vormerken lassen. Wir 
haben dann online Karten für den Zoobesuch gekauft und die 
Familien konnten mit Bus oder Bahn nach Köln fahren. 
 
 
Wie viele Familien haben das Angebot angenommen? 
 
Insgesamt haben bisher 30 Familien an dem Angebot teilge-
nommen. 
 
 
 
Gab es Rückmeldungen aus den Familien 
 
Tatsächlich gab es viele positive Rückmeldungen. Die meis-
ten Familien waren noch nie im Zoo gewesen und vor allem 
nicht mit der ganzen Familie. Eine Familie hat uns aus dem 
Zoo angerufen und sich bedankt. Man konnte persönlich 
wahrnehmen, wie glücklich alle waren. Hätte Corona uns nicht 
gezwungen umzudenken, hätte wir diese Idee wahrscheinlich 
nicht in Erwägung gezogen. Für 2021 planen wir ähnliche Ak-
tionen über eine neue Vereinbarung mit der Pax Bank. Vielen 
Dank an alle, die das Projekt unterstützt haben.  
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Hilfe und Unterstützung für Familien 

Familienpaten 

Wenn es nicht mehr weitergeht: Hilfe von Familienpaten 

Überforderung, Chaos, Stress: Manchmal finden Familien keinen Ausweg. Deswegen bieten wir mit der „Fa-

milienhilfe“ ein Unterstützungsangebot für Familien, die sich aus unterschiedlichen Gründen in akuten psy-

chosozialen Belastungssituationen befinden. Diese zeigen sich in verschiedenen Problemebenen und 

Schweregraden, so zum Beispiel als Überforderung der Familie, als psychische und beziehungsdynamische 

Problematik. 

Unsere Familienhilfe richtet sich auf die situative Änderung der Lebensumstände der betroffenen Familie. 

Dort, wo fachliche Hilfen notwendig sind, kann die Familienhilfe als ergänzendes und flankierendes Angebot 

verstanden werden. 

Durch unsere Familienpaten können wir folgende Hilfe anbieten: 

• praktische Hilfeleistungen zur Entlastung der Familien 

• Hilfe bei Kontaktaufnahmen, die einer Isolation entgegenwirken können 

• mitmenschliche Kontakte und Gespräche durch den Familienpaten 

• alltagspraktische Beratung zur Erziehung und Pflege der Kinder sowie deren Betreuung und/oder För-
derung 

• Hilfe zur Selbsthilfe 
• Vertraulichkeit und Hilfe 

 

Unsere Mitarbeiter*innen haben entweder an einer Ausbildung zum Familienpaten durch den DKSB Rösrath 

teilgenommen oder bringen durch ihren beruflichen Kontext die erforderliche Kompetenz mit. Sie vertreten 

den Grundsatz der gewaltlosen Erziehung und der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Das Prinzip der ehrenamtlichen Familienpaten hat sich in der Praxis bewährt. Dieses besonders nieder-

schwellige Angebot gibt den Familien die Möglichkeit, bei akuten Problemen eine schnelle Hilfe zu bekom-

men. Es wird darauf geachtet, dass die Hilfe in der Regel für maximal zwei Jahre in Anspruch genommen 

wird. 

Wichtig: 

Es handelt sich nicht um die Sozialpädagogische Familienhilfe nach §31KJHG oder die Beratung nach §28 

KJHG. Diese wird durch sozialpädagogische Fachkräfte des Jugendamtes durchgeführt. 

Wer kann Familienpate werden? 

Alle engagierten, aufgeschlossenen Menschen, die ein wenig Zeit verschenken möchten und gern mit Kin-

dern und Familien zusammen sind, Geduld und Toleranz mitbringen und ihre Lebenserfahrung anderen zur 

Verfügung stellen wollen. 

 

Haben Sie Interesse an dieser Aufgabe, arbeiten Sie gerne für und mit Menschen, benötigen Sie weitere In-

formationen? Melden Sie sich bitte bei uns. 

Tel.: 02205/5200, E-Mail: info@dksb-roesrath.de 
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Starke Eltern – Starke Kinder® 

Elternkurse als erziehungsunterstützende Maßnahmen  

Im Jahr 2020 konnten leider keine Kurse aufgrund von Corona angeboten werden; aber seit dem Jahr 2000 

bietet der DKSB Rösrath Elternkurse an. Hier können Eltern und Erziehungsberechtigte im Kreis Gleichge-

sinnter das Modell zur „anleitenden Erziehung" an praktischen Beispielen kennenlernen und Gespräche über 

das Thema „Leben mit Kindern" und die dabei auftauchenden Probleme führen. Ziel ist es, das Selbstver-

trauen der Eltern in sich selbst als Erzieher zu stärken.  

Wichtige Bausteine sind u.  a.: 

• Grenzen und Menschen respektieren – Problemlösung ohne Verlierer und Gewinner 

• Sprechen, sodass der andere zuhört 

• Zuhören, sodass der andere sich öffnet (z. B. ohne laufend zu unterbrechen oder Ratschläge zu ge-
ben) 

• Kinder haben Rechte und Bedürfnisse – ich auch! 
 

Diese Kurse sprechen Eltern an, die wissen, dass Eltern-Sein ein ständiger Prozess ist, der immer 

wieder überprüft werden muss. 

Seit der Einführung der Familienzentren in Rösrath sind wir deren Kooperationspartner. Fragen Sie auch dort 

nach Kursangeboten. 

 

Babysitter-Vermittlung 

Jugendliche werden in Kursen, die das Deutsche Rote Kreuz (DRK) durchführt, zum Babysitter geschult und 
vom Kinderschutzbund Rösrath vermittelt. Die Vermittlung durch den Kinderschutzbund ist kostenfrei. Die 
Entlohnung des Babysitters wird individuell zwischen den Eltern und den Jugendlichen vereinbart.  
 
In Corona-Zeiten müssen diese Kurse leider ausgesetzt werden. Wir hoffen, dass diese bald wieder stattfin-
den können. 
 
In Härtefällen hilft der Kinderschutzbund Eltern und Alleinerziehenden, die Kosten für den oft dringend benö-
tigten „Freiraum" zu tragen. Hier arbeiten wir, wie auf vielen anderen Gebieten, präventiv. 
 
 

Krabbelgruppen (8 bis 18 Monate) 

Die Krabbelgruppen sind ein Angebot für Eltern mit Kindern im Alter von 8 bis 18 Monaten. Jeweils 10 Kinder 
nehmen zusammen mit einem Elternteil an der Gruppe gemeinsam teil.  
 
In der Krabbelgruppe können die Kinder entsprechend ihrem Entwicklungstand spielen und erste Kontakte 
zu Gleichaltrigen aufnehmen. Sie lernen, sich in einer größeren Gruppe zu orientieren und sich an Gruppen-
rituale, z. B. Begrüßungs- und Verabschiedungslieder, zu gewöhnen.  
 
Besonderer Wert wird auf „die bewusste Zeit des Miteinander“ gelegt, angelehnt an die Bindungstheorie 
nach J. Bowlby und M. Ainsworth. Sein eigenes Kind in der zunehmenden Autonomie und im Miteinander mit 
gleichaltrigen Kindern zu beobachten und das Erlebte zu reflektieren ist wichtig und wohltuend für die Bezie-
hung von Eltern und Kindern. Auch die Beobachtung anderer Kinder und deren Eltern macht den Erwachse-
nen eigenes (Erziehungs-) verhalten bewusster. 
 
Dem Freispiel der Kinder Raum zu geben hat Priorität in der Krabbelgruppe. Die Eltern haben Zeit, ihr Kind 
zu beobachten und die Zeit mit dem Kind zu genießen. Trotz des mitunter hohen Lärmpegels haben die El-
tern Ruhe, mit dem Kind sich auf das Tempo des Kindes einzustellen.  
Die Eltern haben die Möglichkeit, andere Eltern kennen zu lernen und sich über Themen rund ums Kind aus-
zutauschen. Besonders neu hinzugezogene Familien und nutzen die Kontakte in der Gruppe zur Orientie-
rung in Rösrath. Bei akuten Problemen nutzten die Eltern den Kontakt zur Gruppenleitung, um die persönli-
che Beratung durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen des DKSB wahrzunehmen 
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Spielgruppen (18 Monate bis 3 Jahre) 

Seit September 2016 haben wir in der Woche drei Spielgruppen angeboten. Diese drei wöchentlichen Spiel-
gruppen bestehen aus jeweils bis zu acht Kindern. 
 
Altersgerechte Spielangebote bieten den Kindern und ihren Eltern die Möglichkeit der stufenweisen Ablö-
sung. Die Kinder lernen, sich in der Gruppe zu orientieren und eine Beziehung zu anderen Bezugspersonen 
aufzubauen. Nach einer individuell abgestimmten Eingewöhnungszeit bleiben die Kinder allein in der 
Gruppe. Der Ablauf in der Spielgruppe ist klar strukturiert und ermöglicht den Kindern einen festen Orientie-
rungsrahmen.  
 
Der Vormittag beginnt mit dem Freispiel. Im Morgenkreis werden gemeinsame Lieder gesungen und Finger-
spiele gespielt. Anschließend setzen sich alle zum Frühstück gemeinsam an den Tisch. Nach dem Frühstück 
findet ein angeleitetes Freispiel statt. Es wird geknetet, getobt, gelesen, geklettert und gebastelt. Die Ange-
bote wechseln von Woche zu Woche, je nach den Bedürfnissen der Kinder.  
 
Auch wenn die Gruppen zu den Sommerferien starten, ist ein Einstieg im Laufe des Jahres möglich. Die 
Gruppen sind meist voll belegt.  
 
 
 

Spiel- und Krabbelgruppen während der Corona Pandemie 
 
Bis zum ersten Lockdown fanden die Krabbel- und Spielgruppen regelmäßig statt. Alle Gruppen waren gut 
besucht und es gab eine Warteliste. Die Gruppenleiterinnen hielten zu den Teilnehmern telefonischen Kon-
takt. In der Sommerzeit konnten diese Angebote leider nicht in gewohntem Umfang angeboten werden. Da 
es dennoch viele Nachfragen gab, versuchten wir, mit den Spielgruppenangebot in unserem Außenbereich, 
den Müttern und Kindern Kontakt- und Spielmöglichkeiten zu bieten. 
 
Altersgerechte Spielangebote bieten den Kindern und ihren Eltern die Möglichkeit der stufenweisen Ablö-
sung. Die Kinder lernen sich in der Gruppe zu orientieren und eine Beziehung zu anderen Bezugspersonen 
aufzubauen. Der Ablauf in der Spielgruppe ist klar strukturiert und ermöglicht den Kindern einen festen Ori-
entierungsrahmen. 
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Spiel- und Krabbelgruppen 
 
Unsere Fragen beantwortet: 
 
Marianne Kleist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 war ein besonderes Jahr. Wir leben in einer Pande-
mie. Was bedeutet das für Ihre Arbeit? 
Nach dem ersten Lockdown haben wir unsere Gruppen drau-
ßen abgehalten, was nicht immer nach Wetterlage möglich war. 
Wir haben versucht uns zu treffen, damit die Eltern sich auch 
austauschen konnten. Es war schwierig, aber die Kinder waren 
glücklich sich zu sehen und miteinander zu spielen. 
Maske und Abstand gehörten zur Tagesordnung. 
 
Was war trotz massiver Einschränkungen noch möglich? 
Die Kinder haben die Situation gut angenommen. Es wurden 
draußen Spiele gespielt, die Hauptsache war, dass sie in klei-
nen Gruppen zusammen waren. 
 
Gelingt es noch Kontakt zu den Familien zu halten? 
Wir haben immer noch Kontakt über die WhatsApp-Gruppen 
und wären alle froh, wenn es weitergehen könnte. 
 
Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr? 
Ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass wir uns gesund 
wiedersehen und alles wieder normal ablaufen kann. Das wir 
zusammen singen, tanzen und spielen können. 

 

Spielen auf dem Hof 

Krabbel- und Spielgruppen konnten ab Mitte März nicht mehr stattfinden und neue Ideen mussten her. Viele 

Familien leben mit ihren Kindern auf engem Raum und die Spielplätze waren geschlossen. Wir öffneten un-

seren Hof, packten die Spielsachen aus und luden Familien mit ihren Kindern ein, in unserem Hof eine Spiel-

stunde zu verbringen. Das Projekt begleiteten unsere Mitarbeiterinnen: Marianne Kleist und Pia Herrmann. 

 
Unsere Fragen beantwortet: 
 
Pia Herrmann, Erzieherin 
 
 

 
Das Projekt fand in Zusammenarbeit mit der Flüchtlings-
hilfe statt. Haben die Familien dieses Angebot angenom-
men? 
Die Familien waren zunächst sehr zurückhaltend. Aber mit 
der Zeit hat sich eine Gruppe von Frauen mit ihren Kindern 
zusammengefunden. Die Kinder haben miteinander gespielt. 
Da waren Alters- oder Sprachunterschiede unwichtig. Sie 
brauchten viel Bewegungsmöglichkeiten und haben das ge-
samte Außengelände ausgenutzt. Als die Spielplätze wieder 
öffneten, sind wir gemeinsam auf die Spielplätze in der 
Nachbarschaft gegangen. Bei Regen konnten wir unter den 
beiden Pavillons bleiben. 
 
Dieses Angebot sollte ja nicht nur eine Spielmöglichkeit 
für die Kinder bieten, sondern auch dazu dienen mit den 
Familien in Kontakt zu bleiben. Von welchen Sorgen ha-
ben sie gehört? 
Ich habe mit den Frauen viel zusammen gemalt und gebas-
telt. Das war sehr schön und einige zeigten sehr viel Kreati-
vität und Talent. Über das gemeinsame Tun kam auch das 
Gespräch in Gang. Die Mütter machten sich natürlich Sor-
gen, dass sich jemand aus der Familie infiziert und hatten 
sehr viel zu tun mit der Organisation des Alltages. Aber es 
wurde auch teilweise über sehr persönliche Sorgen gespro-
chen. 

 



37 
 

 

Café International 

Das Café International ist ein niederschwelliges Angebot für Eltern mit ihren Kindern. 
Bis zum Lockdown fand das Treffen jeden Montag von 15 bis 17 Uhr statt. Es traf sich regelmäßig eine vari-
able Gruppe von ca. 15 bis 20 Leuten. Die Kinder waren hauptsächlich im Alter von 8 Wochen bis 4 Jahren 
Viele besuchten auch in unsere Krabbel- und Spielgruppen. Manchmal kamen auch ältere Kinder im Grund-
schulalter mit ihren Eltern ins Café. Die Erwachsenen, überwiegend Mütter, aber auch Opas oder Omas und 
die Väter, besuchten uns hier. Alle hatten Zeit sich untereinander auszutauschen. Anwesend waren immer 
mindestens zwei Mitarbeiterinnen (aus einem Team von 4 Betreuerinnen), die neue Besucher integrierten, 
besondere Themen ansprachen oder auch zu besonderen Fragen zur Verfügung standen. Je nach Anliegen 
konnten die Mitarbeiterinnen direkt beraterisch tätig werden oder es wurde ein Beratungsgespräch verein-
bart. 
 
Die Kinder freuten sich sehr, außer in Spiel -und Krabbelgruppen, ein zusätzliches Angebot zu bekommen, 
wo sie mit anderen Kindern spielen konnten, ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und Freunde treffen konnten. 
Die Eltern nutzten dieses Angebot, um einen unverbindlichen Kontakt aufzunehmen oder neue Freundschaf-
ten aufzubauen, „einfach mal etwas zu fragen“ und sich etwas zu entspannen. 
 
Während des ersten Lockdowns nahmen einigen Familien hin und wieder Kontakt zu den Mitarbeitern auf. 
Fast alle Familien nahmen die Projekte an, die wir noch anbieten konnten. 
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Kleiderladen „Sterntaler“ 

 

Kölner Str. 115                      
51503 Rösrath 
Telefon 02205/87238  
(während der Öffnungszeiten)    
 
Öffnungszeiten:  
nur Verkauf: 
Dienstag – Freitag                      
15:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag                                 
10:00 - 12:00 Uhr 
 
nur Warenannahme: 
Montag nachmittags                   
15:00 - 17:00 Uhr  
Mittwoch vormittags                    
10:00 - 12:00 Uhr 
 
Seit über 30 Jahren gibt es den 
Kleiderladen, in dem gespen-
dete, gut erhaltene Spielsachen, 
Kleidung für Kinder und Erwach-
sene, Schuhe, Tisch- und Bett-
wäsche Accessoires und vieles, 
vieles mehr für einen geringen 
Kaufpreis abgegeben werden. 
Wir freuen uns über jeden, der 
bei uns einkauft und Wichtiges, 
Bequemes, Modernes, Interes-
santes, oder einfach nur Hüb-
sches für sich oder seine Lieben 
findet.  
Besonderheiten: 
Über 20 rein ehrenamtliche, zum 
Teil langjährige Mitarbeiterinnen 
und viele Stammkunden, die 
auch den Standortwechsel mit-
getragen haben 
 
Unsere Fragen beantwortet: 
Gisela Häck,  
Administrative Leitung 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Durch die Corona-Pandemie war 2020 für alle ein besonderes 
Jahr. 
Welche Folgen hatte das für den Kleiderladen? 
Um es kurz und deutlich zu sagen:  
Erhebliche finanzielle Folgen für den Kleiderladen und damit für 
den Kinderschutzbund!  
Wir mussten, vor allen Dingen zum Schutz unserer Kunden, Kun-
dinnen und der Mitarbeiterinnen, der politischen Richtlinie folgen 
und haben den Kleiderladen ab dem 16.03.2020 bis zum 
18.05.2020 komplett geschlossen. Auch in der Adventszeit konn-
ten wir nicht bis kurz vor Heiligabend für unsere Kund*innen da 
sein, sondern mussten sehr kurzfristig ab dem 16.12.2020 schlie-
ßen und durften auch im Jahr 2021 nicht wie üblich direkt nach 
den Weihnachtsferien wieder öffnen.  
Was war trotz Einschränkungen möglich? 
Einkaufen war ab dem 18.05.2020 wieder möglich; aber unsere 
Kunden mussten sich umstellen. Sie konnten nur nach telefoni-
scher Anmeldung mit zeitlicher Begrenzung im Kleiderladen ein-
kaufen. Die bange Frage, wie unsere Kund*innen auf die ein-
schränkenden Regelungen: begrenzte Anzahl von Kunden und 
Mitarbeiterinnen im Laden und Hygienevorschriften reagieren wür-
den, löste sich in Luft auf. Alles klappte sehr gut. 
Gibt es auch etwas Positives zu berichten? 
Oh, es wäre jammerschade, wenn es nicht auch viel Gutes gäbe! 
- Unsere Kund*innen waren nach der Komplettschließung froh, 

wieder bei uns einkaufen zu können und wir waren froh, un-
sere Kund*innen wiederzusehen und unsere Ware anbieten zu 
können. 

- Die Spendenfreudigkeit war 2020 noch größer als in den Vor-
jahren. Rösrather Spender und Spenderinnen hatten ihre 
Schränke auf- und ausgeräumt, so dass uns viele Ware ge-
bracht wurde, die von fleißigen Kolleginnen geprüft und im La-
den einsortiert wurde. 

- Da wir weder Oster- noch Weihnachtsdeko-Artikel im Laden 
anbieten konnten, wurde diese Ware von einigen Kolleginnen 
auf dem Fenstersims und auf der Eingangstreppe des Kleider-
ladens liebevoll abgestellt und die Vorbeigehenden darauf auf-
merksam gemacht, dass diese Deko-Artikel kostenlos mitge-
nommen werden konnten. Gleichzeitig wurde allen eine 
schöne ruhige und vor allen Dingen gesunde Zeit gewünscht. 
Hierzu gab es anerkennendes Feedback. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Die Einnahmen des Kleiderladens gehen komplett an den Rös-
rather Kinderschutzbund zur Erfüllung seiner Aufgaben und kom-
men somit den Rösrather Kindern, Jugendlichen und den dazuge-
hörenden Erwachsenen zugute. Zudem ist der Kleiderladen ein 
„Umschlagplatz“ der Nachhaltigkeit, weil gutes Gebrauchtes wie-
der in Umlauf kommt. Daher wünsche ich mir von Herzen 
- Weiterhin viele Sachspenden von den Rösrather Bürgern und 

Bürgerinnen (gerne passend zur jeweiligen Saison) 
- Weiterhin so nette und verständnisvolle Stammkund*innen 
- aber auch neue neugierige Kund*innen, die einfach mal zum 

Stöbern vorbeikommen und sicherlich etwas Passendes finden 
und zu guter Letzt und sehr eigennützig, dass die Arbeit im Klei-
derladen auch in Zukunft so viel Spaß macht wie bisher. Dabei 
gehe ich ungefragt davon aus, dass dies alle meine Kolleginnen 
bedingungslos genau so sehen. 
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Sammelaktionen 

Aktion Pfandbox 

Zurzeit hängen für uns eine Pfandbox im REWE- Markt in Hoffnungst-

hal, eine im Breidohr’s Frische-Center im Gewerbegebiet in Rösrath 

sowie eine im Breidohr’s Hauptstraße 102 in Rösrath. 

In allen aufgeführten Supermärkten wurde in Gesamtbetrag von 

8.218,13 € gesammelt.  

Vielen Dank an alle Spender, die unsere Pfandboxen im Jahr 2020 so 

fleißig gefüllt haben! Ohne die Familien Breidohr und Sauerbach wäre 

dieser Erfolg nicht möglich.  

Unser Dank geht auch an die Mitarbeiter, die die vielen Bons für uns 

einscannten. Alle zeigen so viel Einsatz und dieser Erfolg kommt un-

mittelbar Rösrather Kindern zugute. 

Aktion Kupferfass 

Unsere Kupferfässer (runde Acrylbehälter) sind an den Kassen in folgenden Super-

märkten aufgestellt: 

• Breidohr’s Frische-Center Rösrath, Hauptstraße  

• Breidohr’s Frische-Center Rösrath, Gewerbegebiet 

• REWE Sauerbach, Forsbach 

• REWE Sauerbach, Hoffnungsthal 

Im Jahre 2020 waren es 2.146,28 €. Wir sagen herzlichen Dank! 

 

 

Aktion Spendenhäuschen 

Wir bedanken uns bei 

• VR Bank Rösrath 

• VR Bank Hoffnungsthal 

• VR Bank Forsbach 

• Apotheke „Zur alten Post“ 

• Herz Apotheke 

• Bäckerei Heimann 

• Getränke- u. Landmarkt, Rösrath 

• Krewelshof 

• Baumschule Königsforst  

• Blumen und Dekorationen, Frauke Esser 

• Tabakdose, Angela Probst 

• Glas Schnorrenberg 

• Buchhandlung Till Eulenspiegel, Frau 
Rusch 

• Grill am Rathaus 
 
für das Aufstellen unserer Spendenhäuschen. 

Es wurden 578,30 € gespendet! Mit den Sammelaktionen wird Familien in Notsituationen geholfen. 
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Weihnachts-Wünschebaum-Aktion 

Jedes Jahr wird im Hofladen des 
Krewelshofes ein „Wünschebaum“ 
für uns aufgestellt. Unsere 
Mitarbeiterinnen Deborah Schorn 
und Ulrike Werner-Breuer haben 
den Baum liebevoll mit den 
Wünschen im Werte bis zu 25€ 
versehen und die Pakete abgeholt 
sowie die Verteilung und 
Abholung organisiert. 
 

 
 
 

Den Wünschebaum gibt es nun schon viele Jahre.  
Hat sich im Laufe der Zeit etwas verändert? 
Bei den Wünschen gibt es jedes Jahr einen neuen Schwer-
punkt. Ein Jahr sind Puppen und ferngesteuerte Autos der Ren-
ner und im anderen Jahr die spezielle Bettwäsche mit den Eis-
prinzessinnen oder Paw Patrol. 
Es gibt immer mehr Menschen, die zu Weihnachten einem be-
nachteiligten Kind eine Freude machen möchten. 
 
Wie viele Wünsche gab es diesmal? 
Es gab ca. 230 Wünsche. 
 
Wie schnell waren die Wünsche in diesem Jahr abge-
pflückt? 
Innerhalb von einer Woche waren alle Wünsche vom Baum ge-
pflückt. Wir haben nicht alle Wünsche sofort aufgehängt, damit 
auch später noch die Möglichkeit bestand den Rösrather Kin-
dern einen Wunsch zu erfüllen. 
 
Wie war die Abholung in diesem Jahr organisiert? 
Die Geschenke konnten am Freitagnachmittag und Samstag-
vormittag vor Weihnachten bei unserer Geschäftsstelle im ab-
geholt werden. Sogar die Polizei war mit unserem Hygienekon-
zept sehr zufrieden.  
Unsere Mitarbeiterinnen Deborah Schorn und Ulrike Werner-
Breuer haben sich sehr bei dieser Aktion engagiert.  
 
Warum macht diese Aktion dem Team jedes Jahr so gro-
ßen Spaß? 
Die größte Freude ist jedes Jahr die Freude in den Gesichtern 
der Beschenkten zu sehen und zu sehen wie viel Freude es 
auch den Spendern macht und wie liebevoll die Geschenke 
verpackt sind. Es gibt eine große Solidarität hier in der Stadt: 
Firmen, Spiele- und Laufrunden…, die jedes Jahr dabei sind. 
 
 

Bauunternehmung 

Lindenberg neues Logo.pdf
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Besonderes im Jahr 2020 

Mund-Nasenschutz 

Unsere Fragen beantworten: 
 
Carmen Urban und  
Deborah Schorn 
 
 
 

 

Mund-Nasenschutzmasken zu nähen, wie kommt man auf 

diese Idee? 

Die Corona Pandemie hat das öffentliche Leben weltweit einge-
schränkt. Auch der DKSB Rösrath musste viele Änderungen tref-
fen, um Projekte im abgespeckten Rahmen weiter anbieten zu 
können. Wir haben recht früh überlegt, unter welchen Bedingun-
gen wir Gruppenangebote weiterführen können und welche 
Schutzvorkehrungen für die Mitarbeiter und Kinder getroffen wer-
den müssen. Die Mund-Nasenschutzmasken, die in den asiati-
schen Ländern zum Alltag gehören, erschienen uns hierfür sehr 
geeignet und so entstand der Plan, erst einmal 100 Masken zu nä-
hen, die wir an unsere Mitbewohner (die fast alle älter sind) und 
für Mitarbeiter bzw. Kinder des DKSB zu nähen.  
 
Wie genau wurde das organisiert? 

Über soziale Medien haben wir Näher*innen gesucht, die uns bei 
diesem Projekt unterstützen. Die Mitarbeiter wurden mit eingebun-
den, haben Stoff besorgt, diesen gewaschen, gebügelt und nach 
Muster geschnitten. Unsere Mitarbeiterin, Frau Schorn, war für die 
Koordination zuständig und hat Päckchen für die Näherinnen mit 
allem Zubehör vorbereitet, die dann bei uns abgeholt werden 
konnten. Es meldeten sich immer mehr Näherinnen, die uns unter-
stützen wollten und dann kam auch noch die Meldung der Regie-
rung, dass Mund-Nasenschutzmasken verpflichtend im öffentli-
chen Leben eingesetzt werden sollten. Unsere Idee entwickelte 
sich plötzlich zu einem neuen Projekt. Ortsansässige Apotheken 
und Geschäfte fragten nach, ob sie Masken für uns verkaufen 
dürften. So große Mengen konnten wir nun natürlich nicht mehr 
kostenlos verteilen und so wurden die Masken für € 5,00 in den 
Geschäften verkauft. Der Erlös wurde nach Abzug der Kosten für 
die weiteren Projekte genutzt.  
 
Gibt es eine Zahl, wie viele Masken am Ende genäht worden 

sind? 

Insgesamt wurden 4.000 Masken genäht. Ein Dank an alle Nähe-
rinnen, die dieses Projekt unterstützt haben. Besonders möchten 
wir den Einsatz von Frau Betten erwähnen. Sie hat mit ihrer Toch-
ter ca. 1.500 Masken genäht. 
 
Diese Aktion war das allererste Projekt im Corona Lockdown 

und zu dieser Zeit sehr wichtig, da es noch nirgendwo ausrei-

chend Masken gab. Aber welche Bedeutung hatte es darüber 

hinaus für den Kinderschutzbund? 

Im März 2020 wussten wir beim Kinderschutzbund Rösrath nicht, 
welche Projekte können wir in den nächsten Monaten anbieten, 
ohne unsere Mitarbeiter und die Kinder zu gefährden. Die Nähak-
tion war für die Angestellten eine neue Herausforderung. Es 
musste viel organisiert werden und jeder konnte seine Ideen ein-
bringen. Die Einschränkungen, die jeder von uns auch im privaten 
Bereich hinnehmen musste, rückten zeitweise in den Hintergrund. 
Wir haben viele neue Kontakte geknüpft, die auch nach dieser 
Nähaktion Bestand haben. Rösrather Bürger haben den Kinder-
schutzbund erstmals wahrgenommen und unterstützen uns nun 
ehrenamtlich bei weiteren Aktionen. Wir alle wussten nicht, dass 
wir hier zukunftsorientiert gedacht haben und ein so erfolgreiches 
Projekt entsteht. 
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Gerätehaus für unsere Spielsachen 

Von Mai bis Juni 2020, wurde das Projekt zum Aufbau des Blockhauses auf dem Gelände des DKSB in der 
Arnold-Schönberg-Straße durchgeführt. Darin kommen jetzt die Spielsachen für den Außenbereich und die 
Werkzeuge für die Gartenarbeit unter. 
 
Mit Eigeninitiative und vollem Aufbaueinsatz, waren Manfred Althaus und Gilda Castell-Mühle mit Freude bei 
der Sache und führten Planung, Voranstrich, Transport, Bodenausrichtung, Aufbau, Dachgestaltung, Reini-
gung und Anstrich zum Wetterschutz durch. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere selbst gebaute und bearbeitete Ausstattung  

Unsere handwerklich sehr geschickte und kreative Mitarbeiterin „Uli“ baute mithilfe ihres 

Mannes einen Desinfektionsspender und diverse Spuckwände als Coronaschutzmaßnah-

men. 

Außerdem bekamen wir zwei Bänke geschenkt, die sie liebevoll mit blauer Farbe angestri-

chen hat. Jetzt haben wir für draußen sehr schöne Sitzplätze. 
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Spielsachenverkauf 

In 2020 wurden dem DKSB viele gebrauchte Spielsachen gespendet. Da der Kleiderladen nur eingeschränkt 

geöffnet war, suchten wir nach einer Möglichkeit, diese an Familien weiterzugeben, denen nicht so viel Geld 

für zur Verfügung steht. 

Mit der Unterstützung ehrenamtlicher Mitar-

beiterinnen fanden an mehreren Tagen zwi-

schen dem 30.11 und dem 12.12. ein Trödel-

markt statt unter dem Motto: „Kinder brau-

chen (Spiel-) Sachen“. Dank eines Hygiene-

konzeptes konnten auf unserem Außenge-

lände (ca. 100qm) Eltern mit ihren Kindern 

gute Spielsachen auswählen. Viele nutzten 

die Gelegenheit, um nach sonstigen Unter-

stützungsmöglichkeiten zu fragen oder sich 

beraten zu lassen. Einfach mal wieder mit je-

mand außerhalb der Familie zu sprechen, 

war auch wichtig. 

 

Herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Spender! 
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Kooperationen 

Familienzentren (FZ) 
 
Zurzeit bestehen Kooperationen mit dem  

➢ Caritas Kinder- und Familienzentrum, Rösrath 
➢ FZ Hoffnungsthal (Diakonie Michaelshoven Kita Volberg) 
➢ FZ Forsbach (Katholische Kita-Einrichtung Arche Noah und Kita Forsbach, Höhenweg) 
➢ FZ Rösrath (AWO-Kita und Die kleinen Eichen e. V.) 

 

Weitere Partner des Deutschen Kinderschutzbundes OV Rösrath e.V. 

(in alphabetischer Reihenfolge) 

➢ Albert-Einstein-Schule 
➢ ASB Bonn/Rhein-Sieg/Eifel e.V. 
➢ Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis e.V.  
➢ Deutsches Rotes Kreuz Rösrath 
➢ Diakonie Michaelshoven, Außenstelle Stephansheide 
➢ „Engagierte Stadt“ 
➢ Evangelische Gemeinde Volberg – Forsbach – Rösrath 
➢ Flüchtlingshilfe Rösrath 
➢ Ökumenischer Hospizdienst Rösrath e.V. 
➢ Jugendamt der Stadt Rösrath 
➢ Katholische Jugendfreizeitstätte Rösrath (JUZE) 
➢ KI Kommunales Integrationszentrum, Kreis Rheinberg 
➢ Krewelshof Lohmar  
➢ Rösrather Künstler, MaLa Krämer 
➢ Schloss Eulenbroich GmbH 
➢ Schulzentren und Schulen der Stadt Rösrath 
➢ Stadtbücherei Rösrath 

 
Mitwirkung in Fachgremien 2020 

Jugendhilfeausschuss  

AG nach § 78 KJHG  

 
Angebote des Kreisverbandes 
Der Kreisverband bietet für den gesamten Kreis folgende Angebote 

• Präventions- und Anlaufstelle bei Gewalt gegen Mädchen und Jungen,  
insbesondere bei sexuellem Missbrauch 

• Angebote zum begleiteten Umgang 

• Kinder- und Jugendtelefon 

• Eltern-
telefon 

 

 

 

 

 

 

VR 
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Danke 

Wir danken 

 
… allen Mitgliedern, die unsere Arbeit mit ihren regelmäßigen Beiträgen ermöglichen, 

... unseren Hauptsponsoren:  

• Käthe-Flöck-Stiftung, Köln, 

• „Wir helfen“ - der Unterstützungsverein von M. DuMont Schauberg e.V. 

• Wolfgang & Christa Weitz Stiftung, Rösrath 

• Lions Club Rösrath 
 

• ... den Geschäften, Gaststätten, Banken und Firmen, bei denen unsere Spendendosen und 
Kupferfässer stehen, und den Kunden, die sie immer gut füllen. 

... folgenden Firmen und Institutionen für ihre Geld- bzw. Sachspenden: 

• Agenda 21, Gräfin Hannelore zu Stolberg-Wernigerode 

• Ahnert GmbH, Lohmar 

• Apotheke zur alten Post, Rösrath 

• Arborsys GmbH, Neu-Ulm 

• ASB Bonn/Thein-Sieg/Eifel eG 

• Baumschule Königsforst: Knudt-Eiko Schostock  

• Bauunternehmung Lindenberg GmbH & Co. KG 

• Bauer & Thöming Verlag: Harald Bauer und Elke Thöming 

• Breidohr’s Frischecenter, Rösrath 

• Das Künstlerkollektive Haus: Mariola Krämer 

• Förderverein Hoffnungsthaler Schwimmbad e. V. 

• Förderverein des Rotary Clubs Overath-Rösrath 

• Herz Apotheke Hoffnungsthal: Christof Schmitz  

• IGF Forsbach 

• Institut für Personalentwicklung und Transfer in Rösrath, Gerhard Kupich 

• Katholische Frauengemeinschaft  

• Katholische Kirche St. Nikolaus von Tolentino, Rösrath 

• Kreissparkasse Köln 

• Krewelshof: Familie Bieger 

• Küchentechnik Stenzel: Wolfgang Stenzel 

• Pax Bank Köln eG 

• REWE GROUP, Köln 

• REWE Sauerbach, Rösrath 

• Stadtwerke Rösrath 

• Umzüge BergischLand H.+R. UG, Radevormwald 

• VR Bank e. G. Bergisch Gladbach-Leverkusen 
 

• den privaten Spendern für die finanzielle und tatkräftige Unterstützung unserer Arbeit: 
Birgit und Detlef Bertsch, Alexandra Betzler, Doris Brauer, Maria-Theresia Breuer-Storch, Doris 
und Eberhard Dommer, Stefanie von Engelmann, Bianca und Karl-Heinz Fischer, Arno Forsbach, 
Sebastian Forstmann, Rainer Josef Gansen, Brigitta Genz, Jürgen und Gabriele Goldhorn, Clau-
dia Hölzer-Kozik, Gertrud und Man-Chuen Huang, Dr. med. Josef Kirchner, Theresia und Guido 
Kleve, Karin und Ludger Königs, Irmtrud Kurth, Dr. Angela Krings, Laufgruppe Freundeskreis 
KLG Klosterhof, Hans Ludwig und Mechthild Lersch, Ingrid und Günther Langen, Ingo Menser, 
Edelgard und Gottfried Ningelgen, Karin Florin-Palmberg, Antje Ploth, Dr. Bernhard Reich, Sa-
bine Scheuer, Sabine und Ralf Schlößer, Heike und Christof Schmitz, Onner Siems, Elisabeth 
und Uwe Spenlen, Gisela Steinbach, Dr. Jürgen Steinbeck, Silvia Kulike,  Andrea und Roland 
Temme, Claudia und Frank Tillmann, Kerstin Vogel, Christa Weitz,  
 
... den Gerichten und der Staatsanwaltschaft für die Zuweisung von Bußgeldern 
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... der Stadtverwaltung Rösrath und Herrn Bürgermeister M. M. Mombauer  
 
... Radio, Presse und allen Parteien für ihre Unterstützung 
 
…Frau Petra Lasar für die ehrenamtliche Übernahme unserer Pressearbeit 
 
…unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zeit, Kompetenz und En-
gagement 
 
... den Anzeigenkunden in diesem Jahresbericht und allen, die wir unbeabsichtigt vergessen ha-
ben, hier namentlich zu nennen  
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BEITRITTSERKLÄRUNG 

Der Kinderschutzbund     

Ortsverband Rösrath e.V. (DKSB) 

Arnold-Schönberg-Str. 2, 51503 Rösrath 
 
 
Hiermit erkläre ich ab _______________ meinen Beitritt zum DKSB e.V. bei kostenlosem Bezug der Zeit-

schrift „Kinderschutz aktuell“. 

 Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von _________Euro zu zahlen (mind. Euro 30,00) 

Beitrag und Zuwendungen sind steuerabzugsfähig.  

Der Austritt ist zum 31.12. eines jeden Jahres möglich. Für das laufende 

Kalenderjahr geleistete Beiträge werden nicht erstattet, fällige Beiträge nicht erlassen.  

Ich bin bereit, aktiv mitzuarbeiten und bitte um nähere Informationen 

 Ich wünsche keine Zusendung der Zeitschrift „Kinderschutz aktuell“ 

Mein Jahresbeitrag soll widerruflich jährlich zum 01. Februar von meinem Konto 

IBAN________________________________________BIC__________________________ 

Bank_____________________________________________________________________ 

durch Lastschrift eingezogen werden. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, be-

steht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Der Erstbetrag wird sofort 

abgebucht. 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen nach Mitgliedsbeitritt ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu wi-

derrufen. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (ein per Post ver-

sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

 

Name: _____________________________ Vorname: ______________________________ 

geb. __________________ 

 

Straße, Nr. ________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort: ______________________________________________________________ 

 

Telefon: ___________________________  Handy: _________________________________ 

 

E-Mail: ____________________________________________________________________ 

 

________________________________ _______________________________________ 

Ort/Datum     Unterschrift 

 

Mir ist bekannt und ich bin einverstanden, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, 

gespeichert, verarbeitet und an den Dachverband übermittelt werden, soweit sie für das Mitgliedsver-

hältnis, die Betreuung und der Verwaltung der Mitglieder, die Versendung der Mitgliederzeitschrift so-

wie die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich 
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