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Liebe Mitglieder und Freunde des Erlanger Kinderschutzbundes, 

Kinder haben Armut nicht gewählt - dieser Slogan des Weltkindertages 2021 vom Deut-
schen Kinderschutzbund bringt Hilflosigkeit und Ohnmacht zum Ausdruck, aber vermittelt 
auch einen Impuls, dagegen anzugehen und etwas zu ändern. Ein eindrücklicher Slogan – 
in einem Wahljahr! „Die Wahl haben“ impliziert ein gewisses Maß an Freiheit und Ent-
scheidungsspielraum, aber auch Verantwortung und das Tragen von Konsequenzen. 

Und das müssen Kinder, die mit Armut konfrontiert sind, ganz besonders - sie müssen mit 
den Auswirkungen der Armut leben. Ob sie wollen oder nicht. Das hat sich kein Kind aus-
gesucht! 

Jedes fünfte Kind ist in Deutschland von Kinderarmut betroffen – insgesamt drei Millionen 
Kinder und Jugendliche. In den letzten zehn Jahren stieg die Kinderarmut kontinuierlich 
weiter auf 20,5 Prozent (2019) an.  Die Corona-Pandemie hat die finanzielle Situation vieler Familien noch verschärft. 
Familien sind durch Kurzarbeit oder den Wegfall des Arbeitsplatzes weiter belastet. Das zeigt sich in einem deutlichen 
Anstieg derjenigen, die Leistungen beziehen müssen, um ihr Existenzminimum zu sichern. Auch wenn wir in Erlangen 
und dem Landkreis insgesamt eine wohlhabende Bevölkerung haben, sind auch hier viele Familien von Armut betrof-
fen. Das merken wir auch daran, dass sich viele Familien an den Kinderschutzbund wenden und um finanzielle Unter-
stützung bitten.  

Hier muss sich etwas ändern, deshalb setzt sich der Bundesverband des Kinderschutzbundes für die Einführung einer 
Kindergrundsicherung ein, die eine leichter zugängliche und umfänglichere Finanzierung darstellen soll und mit dem 
Vorurteil aufräumt, dass Geld nicht bei den Kindern ankommt, wenn man es direkt an die Eltern auszahlt. Auch unsere 
Erfahrung zeigt, dass die meisten Eltern sich selbst einschränken, um ihren Kindern eine gute Kindheit zu ermöglichen.  

Kinder, die in Armut aufwachsen, haben geringere Bildungschancen. Das hat sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt, 
für Homeschooling fehlten häufig die technische Ausstattung und der Platz in beengten Wohnungen. Die Bildungslü-
cken dieser Kinder wachsen stetig an. Dank vieler Spenden konnten wir Familien im Bereich der Digitalisierung finanzi-
ell unterstützen. Auch unser Nachhilfeprojekt an der Rückertschule half einigen Kindern, ihre Rückstände beim Lernen 
aufzuholen. Aber das Grundproblem bleibt, es fehlt auch bei uns noch viel für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland und 
in der Region Erlangen.  

Zur monetären Armut und der Bildungsungerechtigkeit kommen soziale und emotionale Defizite der Kinder, die durch 
die Pandemie weiter an Brisanz gewonnen haben. Der Wegfall vieler Kontakte und Ansprechpartner außerhalb der 
eigenen Familie schränkt das Leben der Kinder und Jugendlichen nachhaltig ein – die soziale Ausgrenzung und die psy-
chischen Belastungen werden größer. Diese Probleme werden uns noch lange Zeit beschäftigen.  

Hier müssen wir hinschauen. Und ja, wir Großen haben an verschiedenen Stellen die Wahl und können Entscheidungen 
treffen, die darauf abzielen, Veränderungen zu initiieren und damit das Lebensumfeld für Kinder und Jugendliche zu 
verbessern. Ein Leitgedanke für uns alle im Kinderschutzbund! Wir können uns für die Aufnahme der Kinderrechte ins 
Grundgesetz einsetzen und auf neue Rahmenbedingungen einwirken, wie z.B. eine Form der Kindergrundsicherung und 
den Ausbau der Kinderinfrastruktur. Ist beides als Teil des neuen Koalitionsvertrages leichter erreichbar? 

Es gibt also genügend Gründe, unsere Arbeit für Kinder, Jugendliche und ihre Familien auch im Jahr 2022 mit Elan an-
zugehen. Wir freuen uns, das mit Ihnen zusammen zu tun und dass Ihre Wahl auf ein Engagement für Kinder gefallen 
ist, in welcher Form auch immer. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Jahr 2021! 
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Unser Verein 

 

Vorstand   

Ute Auschel   Kommissarische Vorsitzende  
Katrin Kordes  Kommissarische Vorsitzende  
Mathilde Lins   Schriftführerin 
Antje Jonas   Schatzmeisterin 
Heike Bloch  Beisitzerin 
Birgitta Lechner Beisitzerin 
Marlene Lemmer Beisitzerin 
Dr. Sabine Schagerl Beisitzerin 
 
 

Geschäftsstelle 

Kathrin Lipp     
Elke Joswig-Mai    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiterinnen 

Ursula Pesserl   Begleiteter Umgang 
Katrin Link    Familienpaten Stadt 
Maria Ruhfaß   Familienpaten Landkreis  
Gabriele Heller   ELTERNTALK 
Ricarda Luschtinetz   Hebammenzentrale 
Angelika Wechsler    Hebammenzentrale 
     
Mitgliederstand 12/2021:           510 
Ehrenamtliche Stunden 2021:  13 500 
 
   
 

 

Der Kinderschutzbund 
Kreisverband Erlangen e. V. 

Strümpellstraße 10 
91052 Erlangen 

Telefon 09131/20 91 00 
dksberlangen@web.de 

www.kinderschutzbund-erlangen.de 
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... auf einen Blick 

 
 

Beratung  Elternschule    Eltern-Kind-
Angebote 

Schüler Trennung und 
Scheidung 

Babysitter 

Psycholog. Beratung 
für Eltern in  
Erziehungsfragen 

Elternbriefe 
 
 
 

PEKiP-Kurse Gewaltprävention 
„Sicher-Stark-Frei“ 

Begleiteter Umgang 
(BU) 

Babysitter-
Ausbildung 

Rechtsberatung für 
Mitglieder, 
Kinder und   
Jugendliche 

Vorträge 
Gesprächskreise 
 
 

Spielend die Welt 
erobern 
 

Ferienbetreuung  
für Grundschüler 

UmgangsCafé Babysitterliste 

Kinder - und  
Jugendtelefon (KJT) 
Email-Beratung 

Elternkurse 
„Starke Eltern –  
Starke Kinder®“ 

 

Musikgarten 
 

Medienlöwen 
 

  

Elterntelefon  
(ET) 

ELTERNTALK     

Beratung zu sexuel-
lem Missbrauch 
Stillberatung 
 

Marte Meo 
Elterncoaching 

 
 
 
 

   

Beratung zu 
Hochbegabung 

 

 

Besondere  
Lebenslagen 

Öffentlichkeits-
arbeit 

Fortbildung Vernetzung Leihbücherei 

Hebammenzentrale Info-Stände Angebote für Haupt- 
und  Ehrenamtliche 
 

Mitarbeit in Arbeits-
kreisen und  im  
Bündnis für Familien  
(ER und ERH) 

Bücher zu  
Erziehungsfragen 

Notfallfonds  
Hilfe für Kinder und 
Familien in Notlagen 
 

Pressearbeit Interne  
Arbeitsgruppen 
 
 

Jugendhilfeausschuss  
ER und ERH 

Kinderbücher zu  
pädagogischen  
Themen 
 

Familienpaten 
Erlangen und  
Erlangen-Höchstadt 
 

Homepage 
Facebook 
 

Ausbildung und   
Supervision für 
Ehrenamtliche  
 

  

Baby Willkommen! 
 
 
 

Info-Material     
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„Und täglich grüßt das Murmeltier ...“ 

 
Dieser Filmtitel kam mir im Zusammenhang mit 
unserer Arbeit am Kinder- und Jugendtelefon 
im Jahr 2021 immer wieder in den Sinn. Auch 
im zweiten Jahr der Corona-Pandemie mussten 
wir uns flexibel verhalten. Neue Virusvarianten 
und Änderungen der offiziellen Vorgaben der 
Regierungen hinterließen das Gefühl, sich in 
einer Zeitschleife zu befinden. Zwar konnten 
die Telefondienste durchgehend wie gewohnt 
besetzt werden, ebenso waren Mail- und Chat-
beratung ohne Einschränkungen möglich, aber 
Fortbildungen, Teamtreffen und Supervisionen 
mussten flexibel gestaltet werden. 

Diese „Zeit-
schleife“ hat 
den Vorteil, 
dass wir eine 
gewisse Routi-
ne entwickeln 

konnten. So stellten Video-Calls keine große 
Herausforderung mehr da, waren schnell orga-
nisiert und gaben die Möglichkeit, in Kontakt zu 
bleiben. Die Freude über persönliche Treffen, 
die im Sommer möglich waren, war deutlich zu 
spüren. Auch Einzeltelefonate mit den Team-
mitgliedern konnten den gemeinsamen Aus-
tausch nicht ausreichend ersetzen, stellten aber 
eine wunderbare Alternative für ein persönli-
ches Gespräch dar. 

Auch fand das Jahresgespräch mit Laura 
Guppenberger, der Koordinatorin des Angebo-
tes „Jugendliche beraten Jugendliche“ in Re-
gensburg, erneut leider nur online statt.  

Umso erfreulicher war die Tatsache, dass die 
Arbeitstagung der Kinder- und Jugendtelefone 
in diesem Jahr unter Einhaltung der Hygiene-
vorgaben wieder in Präsenz stattfinden konnte.  

Alle anwesenden Koordinator*innen freuten 
sich über den persönlichen Austausch und die 
Möglichkeit zu direkten Gesprächen. 

Besonders erfreulich war die Tatsache, dass der 
engagierte Einsatz der Berater*innen in Erlan-
gen und Regensburg in den Weihnachtsferien 
20/21 durch eine Zahlung von 1000 € von 
Nummer gegen Kummer belohnt und aner-
kannt wurde. Ermöglicht wurde dies durch eine 
Sonderzahlung des Bundesministeriums. Mit 
den zusätzlichen Diensten an den Feiertagen 
versuchten die Mitarbeiter*innen, die psychi-
schen Belastungen der Kinder und Jugendlichen 
in der Corona-Pandemie abzufedern. Dieses 
Geld wird für die Berater*innen verwendet, 
zum Beispiel für eine Fortbildung. Herzlichen 
Dank an alle, die auch an den Feiertagen für die 
Kinder und Jugendlichen da waren! 

Insgesamt gab es im 
Jahr 2021 eine Zu-
nahme der E-Mail- 
und Chatberatungen 
und einen leichten Rückgang der Anrufe. Die 
Berater*innen berichteten von einer Zunahme 
der Anfragen zum Thema Depression und vie-
len ernsthaften Beratungsgesprächen.  

Die Anzahl unserer Beratenden soll wieder er-
höht werden, deshalb gab es im letzten Quartal 
Auswahlgespräche mit neuen Interessentinnen 
für dieses wichtige Ehrenamt. Nun können wir 
im Frühjahr 2022 eine neue Ausbildung starten 
und hoffen die derzeit 14 tätigen Mitarbei-
ter*innen mit neuen Kräften zu unterstützen. 

Ein herzlicher Dank an alle Berater*innen für 
ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der 
Kinder und Jugendlichen! 
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Projekt Nachhilfe 

 
Im Februar 2021 entschlossen wir uns, Nachhilfe 
für Kinder anzubieten, die auf Grund der Corona-
Pandemie und den daraus resultierenden Schul-
schließungen, Homeschooling und Wechselunter-
richt den Anschluss an den Lernstoff verloren 
haben. Diese kostenlose Nachhilfe sollten Grund-
schulkinder bekommen, deren Eltern nicht über 
die finanziellen Mittel verfügen, eine Nachhilfe zu 
bezahlen.  

Foto DKSB Bundesverband 

Da schon gute Kontakte zu den Schulsozialarbei-
terinnen der Friedrich-Rückert-Schule bestanden 
und von dort Bedarf signalisiert wurde, entwickel-
te man gemeinsam ein Konzept. Unser Vorschlag 
in diesem Jahr mehr Kindern eine Nachhilfe an-
zubieten wurde dankbar angenommen, die An-
nahme war, dass pro Klasse ein bis zwei Kinder 
diese Unterstützung gebrauchen könnten.  

Daraufhin nahmen wir Kontakt auf zu anderen in 
diesem Bereich Engagierten und trafen uns online 
zu Absprachen und Planungen mit Frau Hirschfel-
der von der Bürgerstiftung Erlangen und Vertre-
ter*innen der Erlanger Sektion von „Studierende 
bilden Schüler“. Es stellte sich heraus, dass alle 
Beteiligten unterschiedliche Ansätze verfolgen 
und somit eine vielfältige Unterstützung für die 
Schüler*innen möglich wurde. 

So machten wir uns auf die Suche nach Ehren-
amtlichen und konnten schnell Menschen, vor 

allem Studierende, für dieses Projekt gewinnen. 
Es entstand ein fünfköpfiges Team von Nachhilfe-
gebenden, die 10 Kinder unterstützten. Einmal in 
der Woche trafen sich Schüler*innen und ihre 
„Nachhilfe-Lehrerinnen“ für zwei Schulstunden in 
den Räumen der Friedrich-Rückert-Schule oder 
bei uns im Kinderschutzbund und arbeiteten mit 
viel Freude miteinander. Die Kinder kamen gerne 
und fragten sogar, ob sie auch in den Ferien 
kommen dürften. Die Rückmeldungen der Klas-
senleitungen waren durchweg positiv.   

Die Vorbereitung der Ehrenamtlichen auf ihre 
Aufgabe übernahm Chris Egelseer, ehemalige 
Rektorin der Grundschule Tennenlohe. In einem 
Onlinetreffen vorab gab sie unseren Ehrenamtli-
chen wertvolle Tipps, wie eine Nachhilfe im 
Grundschulbereich erfolgreich durchgeführt wer-
den kann. Dafür herzlichen Dank an Chris 
Egelseer.  

Herzlichen Dank auch allen Beteiligten der Fried-
rich-Rückert-Schule, der Schulleitung Andrea Ge-
rhardt und Ursula Blümcke, der Jugendsozialar-
beit an Schulen, Christina Bruns-Greinacher sowie 
den Lehrer*innen  der Kinder. Es war eine tolle 
Zusammenarbeit im Interesse der Kinder. 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an die Ehrenamtlichen, die uns 
so tatkräftig bei der Umsetzung unserer Idee un-
terstützt haben und die Stunden in ihrer Freizeit 
ermöglicht haben.  

Die Fortführung des Nachhilfe-Projektes im Schul-
jahr 2021/2022 ist bereits angelaufen. 
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Hebammenzentrale 

 
Die Hebammenzentrale konnte im Jahr 2021 nicht 
nur ihr zweijähriges Bestehen, sondern auch große 
Erfolge feiern. Gestartet als Zentrale für die Ver-
mittlung von Hebammenleistungen hat sie sich zu 
einem sehr erfolgreichen flächendeckenden Versor-
gungskonzept entwickelt. 

88,8% der anfragenden Frauen finden ihre Hebam-
me für die Betreuung in der Schwangerschaft und 
nach der Geburt, die restlichen Frauen können 
Hausbesuche durch unseren Hebammendienst an-
fordern. 99% finden ihren Platz in der Geburtsvor-
bereitung. Die Fremdevaluation der Hebammen-
zentrale durch die Universität Tübingen bestätigt 
diese Zahlen. Darüber hinaus stellte sie fest, dass 
94% der Frauen zufrieden mit der Arbeit der He-
bammenzentrale sind und sie wärmstens weiter-
empfehlen würden. Wie schön! 

Dies alles ist nur durch die sehr flexible und uner-
müdliche Arbeit der 48 freiberuflichen Hebammen 
in Stadt und Landkreis möglich. Immer wieder erklä-
ren sie sich bereit, Frauen mit großem Unterstüt-
zungsbedarf noch kurzfristig zu versorgen oder bie-
ten zusätzliche Kurse an, wenn sie dringend ge-
braucht werden. Um die Kolleginnen dabei zu un-
terstützen, weiterhin belastbar zu sein, bietet die 
Hebammenzentrale Supervision, regelmäßige Netz-
werktreffen, ein Online-Forum und Unterstützung 
in der Vertretungssuche an. Außerdem ist sie die 
kollegiale Ansprechpartnerin bei fach- und berufs-
politischen Fragen und sortiert und informiert Heb-
ammen mit Flyern, Beratungsangeboten und Fach-
informationen von Netzwerkpartner*innen.  

Diese beachtlichen Erfolge genießen bayern- und 
bundesweit Beachtung. So wurde die Hebammen-
zentrale Erlangen von vielen neuen Hebammen-

zentralen um ihre Expertise gebeten, nahm an dor-
tigen Hebammenversammlungen teil und unter-
stützte deren Konzeptionierung. Auch die SPD Bun-
destagsabgeordnete Frau Stamm-Fibich interessier-
te sich sehr für das Konzept der Zentrale und be-
suchte uns zwei Mal in diesem Jahr, um sich über 
das sehr gute Versorgungskonzept auszutauschen. 

 

Besuch der SPD-Kreistagsfraktion mit MdB Martina 
Stamm-Fibich im Kinderschutzbund 

Ein besonderes Highlight war die Auszeichnung der 
Hebammenzentrale mit dem Erlanger Medizinpreis 
2021 des Vereins „Gesundheit und Medizin in Er-
langen e.V.“ in der Kategorie „Versorgung“. Mit 
dem Preisgeld von 500 € wurde die zweijährlich 
verpflichtende Reanimationsfortbildung für die 
Hebammen finanziert. Auch in Zukunft soll diese 
Fortbildung für Hebammen von der Hebammen-
zentrale finanziert werden.  

Hebammen und Frauen sind gleichermaßen glück-
lich über die Erfolge dieses Netzwerkes. Sie alle 
danken dem Kinderschutzbund Erlangen e.V., dass 
er sich als Träger bereit erklärt hat und die Hebam-
menzentrale in allen Belangen jederzeit unterstützt. 
Ohne die kurzen Wege und engagierten Mitarbei-
ter*innen der Geschäftsstelle, des Büros und der IT 
wäre diese Arbeit nicht möglich. So hoffen wir im 
Jahr 2022 auf das klare JA des Ministeriums für Ge-
sundheit und Pflege zur Weiterfinanzierung dieses 
einzigartigen Projektes, das mit viel Herzblut und 
Engagement aufgebaut wurde. 
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Elterntelefon 

 
Und wieder geht ein 
Jahr zu Ende – eines, das 
wir uns anders erhofft 
hatten. Das Elterntele-

fon blieb wichtig für so viele Familien – als oft einzi-
ger Anker. Es steht nun seit über 20 Jahren für eine 
anonyme, kostenlose und vertrauliche Anlaufstelle 
für Eltern in ganz Deutschland – bei  den schweren 
und tiefen Themen ebenso wie bei den vermeintlich 
kleinen, die einen im Alltag zum Stolpern bringen. 
Der Druck, der durch die pandemiebedingte An-
spannung auf die Familien entsteht, ist hoch und 
entlädt sich an unterschiedlichen Stellen. Die The-
men, die dabei hochkommen, bleiben vielfältig. Oft 
wird uns rückgemeldet, wie befreiend es sein kann, 
überhaupt mit jemandem zu reden.  

Den Berater*innen gelingt also das, was wir alle in 
diesen Zeiten oft schmerzlich vermissen mussten: 
sie sind einfach da. Mit ihren Ohren und Herzen und 
Stimmen. Präsenz braucht eben doch nicht immer 
auch physische Nähe. Und daran sind wir am Tele-
fon gewöhnt.   

Freilich sind wir als Team es auch leid, vor Bild-
schirmen zu sitzen, wenn man sich doch eigentlich 
gegenüber stehen möchte. Natürlich würden auch 
wir gerne in der Gruppe von und miteinander ler-
nen. Doch wir haben den Kindern voraus, dass wir 
von unseren Erfahrungen und gemeinsamen Erleb-
nissen zehren können und auch über die Distanz 
miteinander in Kontakt bleiben. Zumindest bisher 
geben wir uns als Team die größte Mühe, auf die 
eine oder andere Weise in Verbindung zu bleiben.  

Schon im letzten Jahr wollten wir Abschied nehmen 
von Marlene Lemmer. Sie stand sowohl den Anru-
fenden am Telefon, als auch dem Team als Koordi-
natorin über 20 Jahre lang mit Rat und Tat zur Seite. 
Nun möchte sie sich mehr auf neue (vor allem 
großmütterliche) Aufgaben in ihrem privaten Um-
feld konzentrieren. 

Marlene Lemmer und Hans-Dieter Bott vom Landesver-
band Bayern beim Jubiläum des Elterntelefons 2019 

Da kommt schon Wehmut auf, wenn wir als Team 
Marlene nun missen müssen. Gleichzeitig macht es 
aber auch Mut. Denn wenn die Arbeit am Elternte-
lefon und im Kinderschutzbund etwas ist, was über 
so viele Jahre als bereichernd erlebt wird, wenn das 
eigene Wirken und das Umfeld als freudvoll und 
befruchtend erlebt wird, dann spricht dies für eine 
Kultur, von der wir alle profitieren, die wir spüren 
durften und weiter tragen wollen! Herzlichen Dank 
dafür!  

In der kurzen Verschnaufpause, die uns der Sommer 
verschafft hatte, hatten wir schließlich sogar Gele-
genheit, ihren Abschied auch gebührend zu feiern: 
bei einem schönen Essen im Biergarten konnten wir 
uns entspannt austauschen und „Alles Gute!“ wün-
schen! So zwiespältige Gefühle dieser Anlass auch 
weckte – unsere Sehnsucht nach solch einem Bei-
sammensein ist groß. Es bleibt die Hoffnung auf 
Besserung im Jahre 2022.   
 

Beratungszeiten am Elterntelefon: 
Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr 

+ Dienstag und Donnerstag bis 19 Uhr 
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ELTERNTALK 2021 

 
ELTERNTALK blickt auf ein herausforderndes, 
aber auch erfolgreiches Jahr 2021 zurück. 

Über weite Teile des Jahres konnten wegen 
Corona keine Talks in Präsenz stattfinden. Er-
fahrungsgemäß profitieren die Eltern bei Talks 
besonders vom direkten Kontakt und dem Ge-
spräch mit anderen Eltern. Talks sind Gesprä-
che zu Erziehungsthemen in privatem Rahmen 
unter Anleitung von geschulten ModeratorIn-
nen. 

 

 

 

 

Vor allem durch den Einsatz von Online-
Formaten ist es den engagierten Moderatorin-
nen und Moderatoren gelungen, viele Talks zu 
initiieren und Eltern miteinander ins Gespräch 
zu bringen. In Stadt und Landkreis fanden über 
300 Talks statt, etwa zwei Drittel davon liefen 
über Zoom, WhatsApp usw. Die Teilnehmer der 
Talks schätzten es sehr, sich mit anderen Eltern 
besprechen und austauschen zu können. Die 
Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf 
Familien, z.B. erhöhter Medienkonsum, Belas-
tungen durch geschlossene Kitas und Schulen 
sowie verändertes Konsumverhalten waren 
häufige Themen.  

Wir danken allen Moderatorinnen und Modera-
toren von Herzen für ihre Bereitschaft, sich 
beständig für Eltern und Kinder zu engagieren. 
Der Austausch der Eltern untereinander stärkt 
maßgeblich die Erziehungskompetenz.  

2021 feierte ELTERNTALK 
Bayern 20jähriges Jubiläum. 
Am 9. Oktober fand deshalb 
im Stadttheater in Ingol-
stadt ein ELTERNTALK-
Kongress mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm statt. Das ELTERNTALK-Team Erlangen 
und Erlangen-Höchstadt war mit elf Moderato-
rinnen und einem Moderator stark vertreten. 
Im Verlauf des Tages gab es einen guten Wech-
sel von informativen Fachvorträgen und kultu-
rellen Angeboten. Sehr wichtig war auch der 
Austausch mit Moderatorinnen und Moderato-
ren aus anderen Regionen. Wir haben viele 
vertraute Gesichter gesehen, die wir von über-
regionalen Schulungen kannten. Die Wiederse-
hensfreude war groß. Und natürlich sind wir 
mit wunderbarem Essen versorgt worden. Ein 
sehr gelungener Tag! 

Im Frühjahr wurden vier neue Moderatorinnen 
in einer zweitägigen Schulung auf ihre Aufga-
ben bei ELTERNTALK vorbereitet. ELTERNTALK 
kann nun auch in den Sprachen schwedisch, 
ungarisch, italienisch und pakistanisch angebo-
ten werden. Die „ELTERNTALK-Familie“ freut 
sich sehr über den Zuwachs. 

Weitere Freude bereitete uns die finanzielle 
Unterstützung durch die Sparkasse Erlangen am 
Jahresende. 
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Aus dem Verein 

 
Die Klausurtagung des Vorstandes hat inzwischen 
eine lange Tradition. Im Oktober trafen wir uns für 
einen ganzen Tag in der Fränkischen Schweiz, um 
Perspektiven für die Arbeit des Vorstandes in den 
nächsten Jahren zu entwickeln. Unter der fachkun-
digen Leitung von Ingeborg Ehrlich-Schweizer be-
fassten wir uns mit den drei Hauptthemen: Finan-

zen, Verteilung der Aufgaben im Vorstand und der 
Gewinnung neuer Ehrenamtlicher für den Vorstand. 
In allen Bereichen konnten gute Ansätze für die 
Arbeit im kommenden Jahr gefunden werden. Die 
Herausforderung bleibt allerdings die Besetzung der 
Ämter im Vorstand, zumal unsere langjährige stell-
vertretende Vorsitzende Katrin Kordes im April 
2022 ihr Amt abgeben wird. 

Auch wenn es schwierige Themen waren, hatten wir 
doch Freude an der wertschätzenden gemeinsamen 
Arbeit und konnten neue Ideen entwickeln. Wir 
wurden uns auch wieder unserer Stärken im Kinder-
schutzbund bewusst: Gute Vernetzung, viel Gestal-
tungsspielraum, ein tolles Team und zeitliche Flexi-
bilität für diese sinnvolle Aufgabe! 

Wenn Sie Interesse an einer Vorstandstätigkeit 
oder einem anderen Ehrenamt im Kinderschutz-
bund haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

 

Was hatten wir auf Normalität gehofft ... 

... singende Kinder und Eltern in den Musikgarten-
Kursen, Babys, die beim PEKiP die Welt entdecken 
und Vorträge, bei denen zwischenmenschliche Be-

gegnungen und Erfahrungsaustausch zwischen Vor-
tragenden und Zuhörenden möglich sind.  

Und wieder hat uns auch im Jahr 2021 Corona einen 
dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Unser 
Programm stand, doch wieder konnten Kurse und 
Vorträge aufgrund von Kontaktbeschränkungen und 
wechselnden 3G-/2G-/2G+-Regelungen nicht wie 
geplant stattfinden. Kreativität war gefragt – im 
Sommer war das teilweise einfacher und verschie-
dene Eltern-Kind-Kurse oder der Begleitete Umgang 
wurden einfach auf die grüne Wiese, vorwiegend 
auf Spielplätze in der Umgebung verlegt.  

Im Herbst und Winter war das natürlich deutlich 
schwieriger und wir mussten wieder feststellen, 
dass nicht alles online möglich ist – Eltern-Kind-
Kurse leben vom persönlichen Kontakt und Aus-
tausch und sowohl Kursleiterinnen als auch Teil-
nehmende sahen in einem Online-Format keinen 
gleichwertigen Ersatz, so dass die Kurse teilweise 
leider abgesagt werden mussten.  

Ein virtuelles Format des Elternkurses Starke Eltern 
– Starke Kinder®, welches vom Bayerischen Landes-
verband entwickelt wurde, wurde hingegen von den 
Eltern gerne angenommen, so dass im Mai 2021 ein 
Kurs mit den Kurslei-
terinnen Liv Schacht 
und Ulrike Jahn kom-
plett online durchge-
führt wurde.  

Erfreulicherweise konnte auch ein großer Teil der 
geplanten Vorträge durch die hohe Flexibilität der 
Vortragenden online stattfinden.  

Kurz gesagt – wir haben inzwischen viele Erfahrun-
gen mit virtuellen Formaten gemacht und werden 
davon in Zukunft profitieren und auch weiterhin 
derartige Formate nutzen, trotzdem ist der persön-
liche Kontakt unerlässlich und wir hoffen auf ein 
Jahr 2022, in dem wir wieder unser ganzes Reper-
toire an Kursen und Vorträgen in Präsenz anbieten 
können. 
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Begleiteter Umgang ... 
 

Seit über 20 Jahren 
bietet der Erlanger 
Kinderschutzbund im 
Auftrag der Jugend-
ämter Begleiteten 
Umgang für Eltern an, 
die Unterstützung bei  
der Umsetzung und 
Gestaltung von Umgangskontakten brauchen. Hier 
steht das Recht des Kindes auf Umgang mit beiden 
Elternteilen im Mittelpunkt. Unsere sozialpädagogi-
sche Fachkraft berät die Eltern und plant die Um-
gangskontakte. Bei den Umgangstreffen  in den 
Räumen des Kinderschutzbundes ist jeweils eine 
geschulte ehrenamtliche Umgangsbegleiterin dabei, 
die unterstützt und Anregungen gibt. Vier Betreue-
rinnen haben uns ihre Erlebnisse geschildert:  

„Ein 7-jähriger Junge soll im Kinderschutzbund sei-
nen Vater treffen, den er lange Zeit nicht gesehen 
hat. Am Tag des BU (der Vater wartet bereits im 
Spielzimmer auf seinen Sohn) blockt der Junge vor 
der Tür plötzlich ab. Er ist sichtbar verängstigt, zieht 
den Kopf zwischen die Schultern und drückt sich an 
die Wand. Es ist nicht möglich, ihn zu der anstehen-
den Begegnung mit seinem Vater zu überreden. Er 
ist weder in der Lage, seinen Vater zu begrüßen, 
noch will er mit ihm zusammen sein. Was nun? 

Wir gehen in ein anderes Spielzimmer. Das Kind 
kann dort in Ruhe ankommen, es sucht sich ein 
Spiel aus und beim gemeinsamen Spielen entspannt 
es sich deutlich. 

Kurz vor Ende der Stunde Zeit klopft die Sozialpäda-
gogin an die Tür und fragt den Jungen, ob er sich 
vorstellen könne, dass sich sein Vater ganz still in 
eine Ecke setzt. Es würde ihm reichen, wenn er sei-
nen Sohn wenigstens sehen dürfe. Der Junge ist 
einverstanden. Der Vater verhält sich vorbildlich, 
still und beobachtend aus seiner Ecke heraus. Das 
Kind ignoriert seinen Vater und als es kurze Zeit 
später abgeholt wird, verabschiedet es sich sehr 

verhalten und aus der Entfernung von seinem Va-
ter. 

Drei Wochen später ist ein weiteres Treffen ange-
setzt. Der Junge will seinen Vater zunächst wieder 
nicht sehen und so beginnen wir wie das letzte Mal 
ohne den Vater. Kurze Zeit später fragt die Pädago-
gin wieder nach, ob sich der Vater wie beim letzten 
Mal in eine Ecke setzen dürfe. Der Junge ist einver-
standen. Heute will das Kind mit einem Softball 
Fußball spielen. Bald geht es lebhaft hin und her, 
von einer Ecke in die andere. Der Ball landet immer 
wieder mal auch vor dem Vater, dieser kickt ihn 
wortlos zurück. Meine Kondition ist bald aufge-
braucht, und da der Junge unbedingt weiterspielen 
will, akzeptiert er jetzt auch den Vater als Spielge-
fährten. Beide toben durch den Raum und es entwi-
ckelt sich eine entspannte Atmosphäre. Das Toben 
macht hungrig und so verspeist der Junge jetzt den 
vom Vater mitgebrachten Hamburger. Beim Ab-
schied fragt der Vater seinen Sohn, ob er ihn kurz 
umarmen dürfe und drückt seine Freude darüber 
aus, ihn heute gesehen zu haben. Ganz spontan 
antwortet der Sohn, dass auch er sich gefreut habe 
und lässt sich vom Vater umarmen. Was für eine 
erfreuliche Entwicklung! Weitere Treffen verlaufen 
sehr harmonisch und ohne jeden Zwischenfall.“   
  

Hanne T. 
 
 
„Ich betreute einen Vater, der drei Kinder hatte, 
aber nur eines der Kinder wollte ihn sehen. Beim 
zweiten Treffen kam der Junge mit einer Schwester, 
die ganz schüchtern fragte, ob sie bei dem Treffen 
dabei sein könnte, und ich erlaubte es. Abgeholt 
wurden die beiden von der großen Schwester, die 
dann auch mit dem Vater sprach. So fand auf dem 
Platz vor dem Fenster ein spontanes Familientreffen 
statt. Die Familie musste danach nicht mehr betreut 
werden.“                 

Karin S. 
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... eine besondere Herausforderung 

 
Der Begleitete Umgang wird überwiegend von Vä-
tern wahrgenommen, aber auch Mütter nehmen 
das Angebot an: 
„Vor dem ersten Treffen erfahre ich, dass die Mut-
ter lange Zeit in einer stationären Einrichtung gelebt 
hat und noch immer von ihrem dreijährigen Sohn 
getrennt ist. Um den Jungen auf die Situation vor-
zubereiten und Vertrauen aufzubauen, folgt eine 
Spielstunde mit mir. Die dann folgenden Umgangs-
treffen verlaufen ganz unterschiedlich. So reagiert 
der Sohn anfangs zurückhaltend, geht fast auf Dis-
tanz zur Mutter. Ich sehe dann, wie die Mutter lei-
det. Auch die zeitlichen Abstände zwischen den 
Treffen kann sie anfangs nur schwer akzeptieren. 
Aber durch die Regelmäßigkeit der Treffen werden 
die beiden mit der Situation vertrauter und nehmen 
die folgenden Stunden intensiver wahr. Da die Um-
gangstreffen aber zeitlich begrenzt sind, kommen 
wir nach acht Treffen zum Ende. Die Mutter ist sehr 
bemüht, eine gemeinsame Zukunft mit ihrem Sohn 
aufzubauen und wieder mit ihm zusammenzuleben.  

So ist das letzte Treffen nochmal etwas Besonderes. 
Der Abschied ist jetzt endgültig. In der Regel erfahre 
ich nicht, wie sich die familiäre Situation verändert. 
Aber in diesem Fall kam nach einem Vierteljahr eine 
E-Mail der Mutter, in welcher sie mitgeteilt hat, 
dass sie jetzt mit ihrem Sohn in einer Mutter-Kind-
Einrichtung zusammenlebt und sie einer gemeinsa-
men Zukunft entgegensehen.“ 

Claudia R.  

Mein Weg zum Begleiteten Umgang – geschafft  
trotz Corona 

„Im Sommer 2020 beendete ich meine Arbeit als 
Gymnasiallehrerin, die ich 42 Jahre lang mit Herz-
blut ausgeführt hatte. Schon davor war mir klar, 
dass ich mich auch weiterhin für Kinder einsetzen 
wollte. Nach einigen Gesprächen mit Expertinnen 
im DKSB entschloss ich mich spontan für den Beglei-
teten Umgang. Ursel Pesserl, die dafür zuständige 
Mitarbeiterin, war mir von Anfang an eine Stütze, 
sie beriet mich und gab mir die wichtigen Tipps, die 
eine Neueinsteigerin braucht. Als erste Hürde er-
wies sich meine Ausbildung: Da wegen Corona ab 
Herbst 2020 alle Präsenzveranstaltungen abgesagt 
wurden, machte ich sie schließlich im Janu-
ar/Februar 2021 online. Die 36 Seminarstunden 
wurden auf vier Samstage verteilt, und unserer 
Seminarleiterin Alexandra Schreiner-Hirsch vom 
DKSB Landesverband Bayern gelang es, die Inhalte 
so gut zu vermitteln, dass wir alle bei der Stange 
blieben.  

Seit März letzten Jahres bin ich nunmehr im Einsatz 
und habe schon einige Begleitete Umgänge betreut. 
Besonders ermutigend und auch erhellend waren 
dabei immer die qualifizierten Rückkopplungen mit 
Ursel Pesserl, aber auch mit dem gesamten Team, 
das mich als „Neue“ sehr offen empfing. Mein Re-
sümee nach einem Jahr: Ich habe im BU eine äu-
ßerst sinnstiftende Betätigung gefunden, bei der 
mir meine berufliche, aber mehr noch meine Le-
benserfahrung hilft, Kindern ihre Eltern nahe zu 
bringen.“   

Feli T. 

Danke allen Betreuerinnen für die Superunterstüt-
zung auch in diesem „Corona-Jahr“ mit Mundschutz  
und gefordertem Abstand nah dran an Kindern und 
Eltern – getestet, geimpft, genesen – draußen oder 
drinnen. Ein Balanceakt ! 
Schön, zu spüren, ein Team zu sein! 

Ursel Pesserl 
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Ferienbetreuung in Marloffstein 

 
Im Jahr 2021 konnte die Ferienbetreuung wegen 
Corona leider nur in den Sommerferien angebo-
ten werden. 

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen haben 14 Kinder und drei 
Betreuerinnen eine fröhliche Woche miteinander 
verbracht. Das Motto, unter das wir diese Woche 
gestellt hatten, lautete „Im Meer“. Mit geschick-
ten Fingern und großem Ideenreichtum der Kin-
der entstanden die unterschiedlichsten Kunst-
werke. Zum Beispiel eine Unterwasserwelt, bei 
der jedes Kind seine Kreativität einbringen konn-
te. Oder eine Krake aus Wolle, bei der Fingerfer-
tigkeit, Geduld und Ausdauer gefragt waren, bis 
alle acht Beine geflochten waren. 

Bei einem gemeinsamen Mittagessen fand dann 
auch jeweils reger Austausch über die weiteren 
Unternehmungen statt: Ein Spaziergang zum na-
hen Spielplatz, eine Bewegungsstunde in der 
Turnhalle oder Klettern und Ball spielen auf dem 
Pausenhof. 

Ein besonderes Ereignis dieser Woche war natür-
lich unser Ausflug ins Markgrafentheater in Erlan-
gen. Die Kinder zeigten großes Interesse an den 
Angeboten der Theaterpädagoginnen und der 
Geschichte des Theaters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tage vergingen wie im Flug, und wir hoffen, 
dass in 2022 wieder in vielen Ferien eine Ferien-
betreuung stattfinden kann. 
 

Medienlöwen 

Bedingt durch die Pandemie und einen Mangel an 
Referent*innen konnten wir im Jahr 2021 nur 
wenige vierte Klassen mit unserem Medienkom-
petenztraining „Medienlöwen“ besuchen. Diese 
Einsätze waren für uns besonders wertvoll und 
die Arbeit mit den Schüler*innen hat viel Freude 
bereitet.  

Mit drei frisch ausgebildeten Referentinnen hof-
fen wir nun auf das Jahr 2022. Im kommenden 
Jahr ist es uns trotz der anhaltenden Pandemie 
hoffentlich möglich, mehr Kinder zu erreichen.  

Wenn die Vorgaben der Pan-
demieverordnungen es zulas-
sen, wird mehr Medientraining 
ermöglicht durch die 2021 
zugesagte Unterstützung des 
Lions-Club Erlangen. Herzlichen Dank an den Li-
ons Club. Wie schön, dass wir einen Sponsor ha-
ben, der die Löwen im Namen trägt. 
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Naturerlebnisse für Kinder 

 
Corona bringt auch neue Ideen! Weil Angebote 
in unseren Räumen oft nicht möglich waren, 
gab es zwei neue tolle Aktionen für Kinder: 

Märchenspaziergang 

Wo passen Märchen nicht besser hin als in eine 
abenteuerliche Landschaft mit Felsen und Quel-
len? 

Am 2. Oktober trafen sich etwa acht junge Fa-
milien auf dem Parkplatz vor dem Atzelsberger 
Schloss und machten sich mit der Märchener-
zählerin Iris Frick auf den Weg zu den Quellen 
und dem Märchenweiher. Es gab viel zu entde-
cken, viele geheimnisvolle Orte zwischen den 
Felsen, um zu klettern und sich zu verstecken. 
Dazu gab es Märchen und Geschichten von 
großen und kleinen Helden, von Tieren und 
dummen Riesen. 

Für das leibliche Wohl hatten die Eltern viele 
gute Dinge eingepackt, und das Wasser an der 
Quelle durfte man sogar trinken.  

Müde und zufrieden kehrten alle am späten 
Nachmittag zurück. Für kleine und große Kinder 
gab es noch eine bunte Glasmurmel als Erinne-
rung. 

Es war ein fröhlicher, sonniger Tag, und die 
Kinder sind mit Sicherheit abends müde und 
glücklich in ihr Bett geplumpst. 

 

Waldbaden – eine neue Erfahrung  

Für alle Teilnehmer, ob groß ob klein, war es 
eine gelungene Aktion im nahegelegen Meil-
wald. 

Die Kinder, meist im Kindergartenalter, hatten 
mindestens einen Elternteil mitgebracht. Alle 
waren naturverbunden und viel draußen un-
terwegs, was aber keine Voraussetzung für ein 
Waldbad ist. Da Waldbaden bedeutet, dass wir 
uns in der guten Luft und Atmosphäre des Wal-
des baden, kann jeder mitmachen. 

Die Kinder, je nach Charakter mutig oder auch 
abwartend, haben die Stunden in der Natur 
und die vorbereiteten Aktionen interessiert 
angenommen. Wir haben Naturmaterial ge-
sammelt und damit mal Bilder gelegt, Waldtor-
ten gebacken oder auch Musikinstrumente 
hergestellt. Gestärkt durch eine Pause mit mit-
gebrachten Snacks, waren die Kids auch in der 
zweiten Hälfte eifrig bei der Sache. Wir haben 
uns mit Waldtieren, Farben, Gerüchen und Ge-
räuschen beschäftigt.  

Nach zwei Stunden haben sich alle gut gelaunt 
und um eine neue Erfahrung reicher verab-
schiedet. Wir freuen uns auf zahlreiche Teil-
nehmer im nächsten Sommer.  
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2021 – ein Jahr, in dem wir vieles nicht gemacht haben 

 
Beim Rückblick auf das vergangene Jahr fiel uns 
auf, dass so vieles geplant worden war, dann 
aber abgesagt werden musste: 

 Der Lockdown zu Jahresbeginn ließ alles ru-
hen: kein Bürodienst, keine Gruppentreffen in 
den Räumen, keine Fortbildungen  ... 

 Im Juli sollte dann das Mitarbeiterfest endlich 
wieder persönliche Kontakte ermöglichen. 
Die Einladungen waren geschrieben, alles so 
geplant, dass die Vorgaben eingehalten wer-
den konnten. Viele hatten zugesagt. Aber 
dann kam der Regen und wir mussten absa-
gen. Denn im Haus konnten wir ein Treffen 
mit so vielen Leuten nicht verantworten. 

 Zwei Elternkurse „Starke Eltern – Starke Kin-
der®“ und mehrere Vorträge mussten wegen 
der Corona-Vorgaben abgesagt werden. 

 Eine Herausforderung waren die Kurse „Mu-
sikgarten“ und „PEKiP“! Mal mussten wir 
Termine oder Kurse absagen, dann wieder die 
Teilnehmerzahlen reduzieren und die Pausen 
zwischen zwei Kursen verlängern, um den 
Vorgaben zu genügen. 

 Unsere Projekte an Schulen „Sicher-Stark-
Frei“ und Medienlöwen wurden bis zum 
Sommer fast nicht nachgefragt, denn die 
Schulen konnten keine zusätzlichen Personen 
in den Klassen zulassen. Schade, denn Ge-
waltprävention und Medienkompetenz waren 
in dieser Zeit besonders nötig! Im neuen 
Schuljahr konnte „Sicher-Stark-Frei“ wieder 
anlaufen. 

 An den Weltkindertag dachten wir schon früh 
im Jahr – verschiedene Konzepte standen im 
Raum. Ganz konkret wurde die Planung einer 
Aktion zusammen mit dem Bündnis für Fami-
lien der Stadt Erlangen unter dem Motto: 
#Familien sind stark! Zusätzlich war eine Ver-
anstaltung im E-Werk geplant. Letztlich muss-

ten wir beides wegen Corona-Vorgaben absa-
gen ... sehr, sehr schade! 
 

Aber so still war es gar nicht in unserer Ge-
schäftsstelle! 

 Die Geschäftsstellenleitung war da und blieb 
mit der Außenwelt per Telefon und Emails in 
Kontakt. Auch die Vorsitzenden und andere 
Mitglieder des Vorstandes waren immer wie-
der persönlich vor Ort. 

 Die Beratungstelefone waren besetzt. Auf 
Anfrage konnten wir psychologische Beratung 
anbieten. 

 Im  Begleiteten Umgang kamen Eltern und 
Kinder zusammen, soweit es die Vorgaben zu-
ließen und diese – auch zum Schutz der Eh-
renamtlichen – eingehalten werden konnten. 
Da wurden viele kreative Möglichkeiten um-
gesetzt. 

Und wir haben alle dazu gelernt und so konnte 
vieles online stattfinden: 

 Vorstandssitzungen 
 die Jahreshauptversammlung 
 Vorträge und ein Elternkurs 
 ELTERNTALK 
 die Schulung der Familienpaten 
 Versammlungen von Landes- und Bundesver-

band 
 Teamtreffen, Plauderstündchen über die ver-

schiedenen Gruppen hinweg 
 Fortbildungen ... 

Die persönlichen Kontakte haben uns gefehlt 
und so freuen wir uns auf Mitarbeiterfest, 
Weltkindertag und vieles mehr im Jahr 2022 ... 
hoffentlich live und in Farbe! 
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ABC der Familienpatenschaften-Projekte  

 

A wie Anerkennung und Ausflug 

Auch in diesem Jahr stand bei den Familienpaten-
schaften alles unter dem Zeichen Anerkennung, denn 
die Corona Lage forderte uns weiterhin heraus, im-
mer wieder neue Wege zu finden. Neben einer öster-
lichen Malaktion, einem Krapfen-Gutschein, weiteren 
Fortbildungsangeboten und Austauschtreffen für die 
Familienpatinnen und -paten konnte auch ein Ausflug 
ins Walderlebniszentrum Tennenlohe stattfinden. 
Unter Beachtung der aktuell geltenden Regelungen 
wurde ein Naturquiz mit tollen Preisen für die teil-
nehmenden Teams umgesetzt. Die Familienpatinnen 
und -paten sowie Patenfamilien freuten sich sehr 
über dieses persönliche Angebot und nahmen es 
begeistert an. Neben dem Aspekt des Natur-Erlebens 
stand auch der gemeinsame Austausch im Mittel-
punkt.  

D wie Digitalisierung 

Vieles lief bei den Familienpatenprojekten über digi-
tale Austauschtreffen ab. Fortbildungen und Supervi-
sion wurden hauptsächlich in den digitalen Raum 
verlegt.  

P wie Persönlicher Kontakt 

Die persönliche Unterstützung der Familien war uns 
in diesen Zeiten eine besondere Herzensangelegen-
heit. Wir wollen Familien weiterhin präventiv vor 
Überlastung schützen und im Alltag stärken. Unser 
Dank gilt daher ganz besonders allen ehrenamtlichen 
Familienpatinnen und -paten sowie deren Patenfami-
lien für die gemeinsame Rücksichtnahme und den 
großen Zusammenhalt in diesen Zeiten. 

S wie Schulung 

In diesem Jahr konnten im Frühjahr 2021 wieder 
neue Familienpatinnen und -paten ausgebildet wer-
den. Die Schulung fand hauptsächlich digital statt und 
setzte die geltenden Hygieneregeln um. Die Projekte 
in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-
Höchstadt begrüßten sieben neue Familienpatinnen 
und -paten. Schön, dass ihr euch für dieses wertvolle 
Ehrenamt entschieden habt. 

W wie Weihnachtsgeschenke 

Zur Weihnachtszeit konnte in diesem Jahr in der 
Stadt Erlangen durch die großzügige Spende der Ro-
tarier Erlangen Schloss wieder eine Weihnachtsge-
schenke-Aktion für die Patenfamilien umgesetzt wer-
den. Wir danken hier allen Spendern, die unser Pro-
jekt so zuverlässig und großzügig unterstützen und 
somit ein Zeichen für die Familien und Kinder setzen. 

Z wie Zusammenhalt  
Auch in diesem Jahr können wir für die Familienpa-
tenprojekte in Stadt und Landkreis festhalten: alles 
steht unter dem Motto „Zusammenhalt“. Neue Ideen 
wie ein monatlicher Newsletter im Landkreis, neue 
digitale Angebote oder Aktionen schafften neuen 
Raum für Austausch und Begegnung. Die Familienpa-
tenschaften sind gerade in diesen schwierigen Zeiten 
ein besonders wichtiges Angebot für Familien in und 
um Erlangen. 

Es war von A bis Z ein bewegtes Jahr 2021 bei den 
Familienpatenschaften. Wir wollen auch in Zukunft 
Familien im Alltag unterstützen und dieses wertvolle 
Ehrenamt professionell und mit viel Freude begleiten. 

Wollen auch Sie in Zukunft Teil dieses wichtigen Pro-
jektes werden? Dann melden Sie sich gerne bei den 
Koordinatorinnen. Im Februar 2022 geht es in die 
nächste Schulungsrunde für neue Familienpatinnen 
und -paten. 
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Spenden, Spenden ...   

 
Unverhofft kam oft im Jahr 2021 … und wenn das 
Unverhoffte dann noch Spenden sind – in ganz 
unterschiedlicher Form – ist die Freude ganz be-
sonders groß! 

          

Thermo Fisher legte nochmals mit 15 weiteren 
gebrauchten Laptops nach, nachdem wir schon 
im vorherigen Jahr eine großzügige Spende und 
gebrauchte Geräte für Kinder und Jugendliche 
erhalten hatten, um ihnen bei Problemen mit 
Digitalisierung und Homeschooling zu helfen. 
Herzlichen Dank!  

 

Wer erinnert sich nicht, wie wichtig die erste Bü-
chertasche für Kinder ist. Dank einer Spende der 
Sparda-Bank konnten wir uns über 130 hochwer-
tigen Schultaschen-Sets für Erstklässler freuen, 
die an Kinder in Erlangen und dem Landkreis ver-
teilt wurden. Thomas Lang,  stellvertretender 
Vorsitzender der Sparda-Bank, übergab die Ta-
schen an Kathrin Lipp und Katrin Kordes vom Kin-
derschutzbund. Mit uns freute sich  Oberbürger-
meister Dr. Florian Janik über diese nachhaltige 
Aktion. 

 

In diesem Jahr erreichte uns eine nicht ganz übli-
che Spende. Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit bat 
uns Elisabeth Gerling, die sich ehrenamtlich im 
Nachhilfeprojekt engagierte, um Unterstützung. 
Über unseren Verteiler konnte Elisabeth Gerling 
Studienteilnehmer für ihre Bachelorarbeit gewin-
nen. Diese konnten als Anreiz für ihre Teilnahme 
verschiedene soziale Projekte unterstützen. Viele 
der Probanden stimmten für den Kinderschutz-
bund, und so durften wir uns über eine Spende 
von 120 €  freuen. Herzlichen Dank an Elisabeth 
Gerling und Katharina Wolf, sowie an alle, die für 
uns gestimmt haben. 

 

Mitarbeiter der Firma FAS AG machten etlichen 
Kindern mit Eisgutscheinen und kleinen Geschen-
ken eine Osterfreude! Eine wunderbare Idee, für 
die wir uns auch im Namen der Kinder nochmals 
herzlich bedanken möchten! 
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 ... Spenden  

 

 

Und dann wurde es olympisch, denn der Verein 
OGE e.V.  „Olympischer Gedanke Erlangen“ kam 
auf uns zu. Die ehemaligen Handballer spendeten 
unglaubliche 5.000 €. Aus dem Verkauf eines 
Domänennamens erlöste der Verein einen stattli-
chen Betrag, der nun für wohltätige Zwecke aus-
geschüttet wird. Wie schön, dass der Kinder-
schutzbund dabei berücksichtigt wurde! Schon 
allein der Teddy bei der Spendenübergabe macht 
die große Freude deutlich, wenn der Sport Kinder 
und Jugendliche in den Blick nimmt! Ein dickes 
Dankeschön an den OGE und seine Verantwortli-
chen! 

 

Mit einigen hundert FFP2-Masken nahmen die 
Erlanger Rotarier das Coronavirus ins Visier. So 
konnten FamilienpatInnen und ihre Familien bei 
gemeinsamen Begegnungen darauf zurückgrei-
fen, Mitarbeitende geschützt ihren Aufgaben 
nachgehen, aber auch sozial benachteiligte Fami-
lien haben wir berücksichtigt. Ganz herzlichen 
Dank für diese großzügige und so praktische Hil-
fe! 

Die Mitarbeitenden von Siemens Healthineers 
überraschten uns im vergangenen Jahr gleich 
zweimal: 

So bekamen wir Im Frühjahr 3000 € aus einer 
Spendenaktion aus dem Bereich Enterprise Ser-
vices Quality. Die Mitarbeitenden haben diese 
Spende „erlaufen“ und darüber abgestimmt, wer 
die Spenden erhalten sollte, der Kinderschutz-
bund war eines von drei Projekten, die sich über 
Spenden freuen konnten. 

 

Bei einem weiteren Voting für die Weihnachtsak-
tion bei Siemens Healthineers MR wählten die 
Mitarbeitenden den Erlanger Kinderschutzbund 
und die Krebshilfe Nürnberg als Spendenempfän-
ger. Wir konnten die überwältigende Summe 
kaum glauben: mit 12.500 EUR unterstützen sie 
die Arbeit des Kinderschutzbundes!  
Beide Aktionen der Mitarbeitenden sind spitze, 
sie machten uns sprachlos und ungeheuer dank-
bar!!  
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Spenden ganz praktisch 

 
Im Rahmen einer beruflichen Fördermaßnahme 
plante und baute eine Projektgruppe des bfz (Be-
rufliche Fortbildung der Bayerischen Wirtschaft) 
eine große Sitzbank für die Terrasse unseres Bü-
ros, die wir im März in Empfang nehmen durften. 

Bei einem kleinen Imbiss erfuhren Marlene Lem-
mer und Antje Jonas noch viel Interessantes über 
die Arbeit und die Zielsetzung dieser Organisati-
on. Vielen Dank für einen Platz an der Sonne! 
 
Keine Wand zu dick, keine Verkabelung zu kom-
plex. Im November setzten der Elektriker Rinaldo 
Bittmann und Alexander Lorenz die mit Harald 

Neuffer gemeinsam entwickelten Pläne der bes-
seren Netzwerkanbindung für die Hebammen-
zentrale um. Nach einigen Stunden schweißtrei-
bender Arbeit und einem durchgeschmorten 
Bohrkopf lagen die Kabel im Untergeschoss – eine 
deutliche Verbesserung unserer EDV-
Infrastruktur! Herzlichen Dank den drei Herren 
für ihren tatkräftigen Einsatz! 

Schon lange hatten wir uns über das alte Regal 
geärgert, das grau und trist im Büro herumstand 
und die Broschüren und Flyer nur noch widerwil-
lig zur Schau stellte. Sollten wir es ausmustern? 
Aber wohin dann mit all dem Info-Material? Da 

kam uns das Angebot von Dieter Flögel sehr gele-
gen, das sperrige Teil abzuholen, aufzufrischen 
und in schönstem Kinderschutzbund-Blau zu 
streichen. Ein schöner Blickfang im Büro, danke!  
Die Nachricht, dass Dieter Flögel im Januar 2022 
verstorben ist, hat uns sehr getroffen. 

Und auch der Baum der Wichtel der Erlanger 
Waldweihnacht fehlte in diesem Jahr nicht – trotz 
abgesagtem Weihnachtsmarkt. Dank des Organi-
sators Ernst Stäblein wurde diese Aktion dennoch 
umgesetzt und diverse engagierte „Wichtel“ ge-
funden, so dass etliche Kinder aus benachteiligten 
Familien ein Weihnachtsgeschenk erhielten, al-
lein fast 30 über den Kinderschutzbund. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Wichtel! 

Darüber hinaus gab es eine Vielzahl weiterer 
Spenden, über die wir uns sehr gefreut haben. Es 
ist berührend, welche Großzügigkeit uns entge-
gengebracht wird! Herzlichen Dank allen Spende-
rinnen und Spendern! Wir wissen das sehr zu 
schätzen! 
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Anfrage zum Corona-Schutz an Schulen 

 
Vor den Sommerferien hat sich der Kinderschutz-
bund Erlangen mit einer Anfrage an den Erlanger 
Oberbürgermeister und den Landrat von Erlangen-
Höchstadt gewandt, die wir hier gekürzt wiederge-
ben: 
„Bevor alle nun in die Sommerferien gehen, möch-
ten wir eindringlich an Sie appellieren, die Situation 
der Kinder und Jugendlichen in der Corona-
Pandemie nicht aus den Augen zu verlieren und die 
Wochen bis zum Schulbeginn 2021/22 für vorberei-
tende Maßnahmen zu nutzen. Aus unserer Sicht 
sind die Folgen für die Schüler*innen nicht abseh-
bar, wenn sie auch im neuen Schuljahr nicht in Prä-
senz gemeinsam lernen könnten. 

Der Erlanger Kinderschutzbund hat während der 
Homeschooling-Phase Familien bei der Digitalisie-
rung unterstützt und wir haben gesehen, welche 
Belastung das Homeschooling für Kinder und Eltern 
darstellt.  Es wurde deutlich, dass sozial benachtei-
ligte Kinder besonders schwer von den Auswirkun-
gen der Pandemie betroffen waren und sie durch 
das Fehlen des Präsenzunterrichtes noch weiter 
abgehängt wurden. Wir sind der Ansicht, dass die 
Rückkehr der Schüler*innen in Wechselunterricht 
oder Homeschooling unter allen Umständen ver-
mieden werden muss. 

Deshalb unsere Fragen an Sie zur aktuellen Situati-
on in Stadt und Landkreis: 

 Sind alle Klassenzimmer in den Schulen in der 
Stadt Erlangen bzw. im Landkreis Erlangen-
Höchstadt bis zum Schulanfang im September 
mit Luftfilteranlagen ausgestattet?  

 Welche Test-Möglichkeiten stehen den Schulen 
nach den Sommerferien zur Verfügung?  

 Wie hoch ist die Impfquote bei den Mitarbei-
tenden an Schulen, Kindertagesstätten und an-
deren Bildungseinrichtungen?  

Die Schüler*innen wurden während der Corona-
Pandemie in ihrem Recht auf Bildung und in ihren 
Sozialkontakten eingeschränkt, um die Älteren zu 
schützen. Zu Beginn der Pandemie wurden als ers-

tes Schulen und Kitas geschlossen, zu diesem Zeit-
punkt war das notwendig. Nachdem Kinder und 
Jugendliche auf so vieles verzichten mussten, müs-
sen und sollten wir jetzt darauf achten, dass sie 
nicht wieder als Erste zurückstecken müssen, wenn 
die Inzidenzen ansteigen. 

Viele Maßnahmen werden von der Landes- und 
Bundespolitik vorgegeben. Aber auch auf kommu-
naler Ebene können und sollten wir gemeinsam 
etwas tun, um allen Kindern und Jugendlichen den 
Schulbesuch zu ermöglichen und damit ihre Rechte 
auf Bildung und Gesundheit durchzusetzen.“ 

Die Reaktionen auf diesen Brief waren durchweg 
positiv. Oberbürgermeister Dr. Janik versicherte 
uns, dass auch er sich Sorgen mache, wie es nach 
den Sommerferien weitergehe. Der Stadtrat habe 
entschieden, dass alle Räume der 1. bis 6. Klassen 
und die Räume, die besonders dringlich seien, mit 
Luftfiltern ausgestattet werden könnten. Auf Test-
möglichkeiten habe er keinen direkten Einfluss, 
werde sich aber für unkomplizierte und kindgerech-
te Lösungen einsetzen.  

Landrat Alexander Tritthart betonte in seinem Ant-
wortschreiben, dass ihm das Wohl der Schülerinnen 
und Schüler sehr am Herzen liege und er hoffe, dass 
im kommenden Schuljahr eine Rückkehr in den 
Präsenzunterricht möglich sei. Für alle Schulen in 
der Trägerschaft des Landkreises sei die Ausstattung 
mit mobilen Luftreinigungsgeräten geplant.  

Beide Amtsträger dankten dem Kinderschutzbund 
für sein Engagement für Kinder und Jugendliche. 
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Unsere Angebote 

 
Vorträge / Gesprächsabende 
 „Sind Sie bereit für ein Gedankenexperiment?“ 
 „Erziehung mal ganz anders – durch achtsame 

Interaktion“ 
 „Kinder im Stress...Wie können Eltern helfen?!“ 
 „Starke Kinder haben’s leichter“ 
  „Kleine Kinder – große Gefühle“ 
jeweils Ilona Schwertner-Welker, Dipl. Psychologin 
 
  „Richtige Hilfe bei Kinderkrankheiten und Kin-

dernotfällen“, 2 Mal online, Anja Ritzer, Fami-
lien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

  „Wie kann Kommunikation in der Familie funk-
tionieren?“, online, Dr. Tilman Rentel, Psycho-
therapeut, Kinder- und Jugendpsychotherapeut 

 „Anpassungsstörungen nach der Corona-Zeit. 
Was wird aus Kindern und Jugendlichen?“, Dr. 
Jan Nedoschill, Facharzt für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie 

 „Die Bedeutung des Vorlesens für die Sprach-
entwicklung der Kinder“, Brigitte Eder, Buch-
händlerin und Kinderbuchexpertin 

 „Pubertät  –  eine spannende, aufregende, aber 
auch erregende Zeitreise aus der Kindheit in die 
Erwachsenenwelt“, Dr. Heike Kramer, Ärztin, 
Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung  

 
 
 
 
 

 
 
Für Kinder 
 „Waldbaden  –  Shinrin-Yoku für Kinder“, 

Katrin Pierer von Esch, Heilpraktikerin, Kurslei-
terin, Natur- Resilienztrainerin 

 „Märchenspaziergang für Kinder“, Iris Frick, 
Märchenerzählerin 
 

Angebote an Schulen 
 Sicher-Stark-Frei, Gewaltprävention für die       

1. bis 6. Klasse  
 Medienlöwen 
 Nachhilfeprojekt an der Friedrich-Rückert-

Schule  

Elternkurse  Starke Eltern – Starke Kinder® 
 Online-Kurs, Liv Schacht, B.A.  Soziale Arbeit, 

Ulrike Jahn 
 
 
 
 

 
 

Kursangebote 
 PEKiP, Prager-Eltern-Kind-Programm , Indre 

Matheus, Diplomsozialpädagogin 
 Musikgarten und 
 Musikgarten für Babys 

Stefanie Keppler, Erziehungswissenschaftlerin 
 

Regelmäßige Angebote 
 Psychologische Beratung, Elke Gleißner, Ilona 

Schwertner-Welker,  Diplompsychologinnen  
 Beratung in rechtlichen Fragen,  

Katrin Kordes,  Juristin  
 Stillberatung, Gabi Andres, Kinderkranken-

schwester 
 Marte Meo Elternberatung, Ilona Schwertner-

Welker, Diplompsychologin 
 Beratung zu Hochbegabung, Gudrun Herre, 

Begabungspädagogin 
 

Intern 
 Jahreshauptversammlung online 
 11 Vorstandssitzungen, live und online 
 Vorstandsklausur 
 3 x Arbeitskreis Beratung 
 2 Bürodiensttreffen 

Mehrere Kurse und Vorträge mussten  
leider wegen der Corona-Pandemie 

abgesagt werden. 
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Wir waren dabei 

 
Teilnahme an Veranstaltungen 
 Besuch der SPD-Fraktion des Landkreises ERH 

im Kinderschutzbund 
 Arbeitstagung KJT in Erfurt 
 Arbeitstagung Elterntelefon online 
 Jahreshauptversammlung der „Nummer gegen 

Kummer e.V.“  
 Regionaltreffen online 
 Mitgliederversammlung des Landesverbandes 

online 
 Meinungsträgerkreis Erlangen Süd online 
 Workshop ELTERNTALK zu „Mehrfachtalks“ 
 Vorstellung des Erlanger Kinderschutzbundes 

beim Lions Club 
 Digitale Fachtagung „Recht auf gewaltfreie 

Erziehung 2021“ 
 

Fortbildungen 
 Familienpatenschulung 
 Schulung ELTERNTALK 
 Weiterbildung „Professionelles Management 

von Ehrenamtlichen“, TH Nürnberg 
 Teilnahme an Schulung Begleiteter Umgang 
 Digitale Workshop-Reihe „Sexualisierte Gewalt 

an Kindern und Jugendlichen“ 
 Digitale Schreibwerkstatt „Kreatives Schreiben 

mit den Familienpat*innen“  
 Digitaler Informationsabende   

- „Waldorfpädagogik und Waldkindergarten“ 
- „Frühe Hilfen in Erlangen“ 
- „Familienbildung in Erlangen“ 

 Digitaler Erste Hilfekurs „Erste Hilfe am Kind"  
 Digitaler Workshop „Abschied in 

Patenschaften“ 
 „Natur als Spiel-, Lern- und Entwicklungsraum 

für Kinder“  
 „Ehrenamt und Corona“ 
 Gautinger Internettreffen: „Die bunte 

Jugendmedienwelt“ 
 „Toxische Männlichkeit – Junge und Mann sein 

heute“ 
 

 „Treffpunkt Internet – Pausenhof 2.0“ 
 „Pflegende Kinder und Jugendliche und deren 

Familien“ 
 „Scham und Menschenwürde“ 
 
Gremien, in denen der KSB vertreten war 
 Jugendhilfeausschuss der Stadt Erlangen, Ute 

Auschel, Elke Joswig-Mai  
 Jugendhilfeausschuss des Landkreises Erlangen-

Höchstadt, Katrin Kordes, Birgitta Lechner, 
Marlene Lemmer 

 Arbeitskreis Netzwerk Alleinerziehende,  
Katrin Kordes 

 Regionaler Interdisziplinärer Arbeitskreis 
Trennung / Scheidung, Ursula Pesserl, Katrin 
Kordes, Elke Gleißner 

 Arbeitskreis „Sexueller Missbrauch“, Elke Gleißner 
 Arbeitskreis Kinder- und Frauenschutz, Ursula 

Pesserl, Elke Gleißner 
 Erlanger Bildungsrat, Birgitta Lechner, Elke Joswig-

Mai 
 KOKI, Netzwerk frühe Kindheit, Marlene Lemmer  
 Familienbildung, Stadt Erlangen, Landkreis ERH, 

Birgitta Lechner, Ute Auschel, Elke Joswig-Mai 
 Runder Tisch „Netzwerk frühe Kindheit“ Landkreis 

ERH, Katrin Kordes, Claudia Saam 
 AG Kinder- und Jugendbeteiligung Stadt Erlangen, 

Ute Auschel 
 AK Kinderarmut, Ute Auschel 
 Netzwerk ELTERNTALK, Gabriele Heller,  

Marlene Lemmer, Ute Auschel 
 Standortpartnertreffen ELTERNTALK, Ute Auschel, 

Marlene Lemmer 
 Bündnis für Familien der Stadt Erlangen: 

Steuerungskreis,  „Patenschaften“, 
„Ferienbetreuung“, „Bildungsfonds“, Ute Auschel, 
Elke Joswig-Mai, Angelika Schmitt 

 Bündnis für Familie des Landkreises Erlangen-
Höchstadt: „Fit für Familie“, Dr. Sabine Schagerl, 
Ute Auschel 

 Steuerungskreis Familienpatenschaften Landkreis 
Erlangen-Höchstadt, Katrin Kordes 
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Herzlichen Dank an 
Richard Schmauch und 

Volker Dröder, 
die anlässlich ihrer Geburtstage 

Spenden für den  
Erlanger Kinderschutzbund  

gesammelt haben! 

 

Vielen Dank unseren Spendern ... 
 

Alexandra + Peter Appel  Michael Arnold  
Nancy +  Jens Arweiler  Ute Auschel  Angelika Balleis 

Monika Frank-Bartelt + Ludwig Bartelt  Gerlinde Benkert  Martina Böller  Dr. Robert Bosch 
Annemarie Bosch + Hartmut Schmidt  Achim Bursian  Ilse Daar  Helene Dietz-Domröse 

Helmut Dittrich  Hilde Dornauer  Dr. Helena Biermann-Franke + Ralf-Michael Franke 
Angelika + Volker Dröder  Dr. Dieter Engelhardt  Brigitta Gansser  Ulrike + Michael Gärtner 

Besnik Gashi  Britta Gehle  Ulrike Geiger  Daniel Glaas  Dr. Krischan Glaser  Hermann Gumbmann 
Markus  Gumbmann  Regina + Christian Heidrich  Kurt Heldmaier  Gudrun + Wolfgang Hering 

Dr. Jürgen Herre  Dr. Ilse + Dietmar Hofer  Anton Hofmann  Heidemarie Hofmann  Thomas Hofmann 
Jörg Hofmeister  Kristina Holler  Antje Jonas  Uta + Michael Jones  Stefanie Keppler 

Almut + Dr. Franklin Kiesewetter  Dr. Karsten Kittel  Katrin Kordes  Melanie Kortenhof  Nicola Krahl 
Dr. Robert Kummer  Susanne + Stefan Kurz  Birgitta + Hans-Peter Lechner  Marlene Lemmer 

Kathrin + Dr. Andreas Lipp  Dr. Alexander Martini  Bastian Mitterhuber  Ingeborg Möhrenschlager 
Frank Mönch  Dieter Most  Irmgard + Roland Muller  Lisa Müller  Thomas Nakladal  Thomas Reuner 

Melanie Rubenbauer  Gerhard Sauerbeck  Christl + Richard Schmauch  Dr. Silvester Schweda 
Jonas Sommer  Dr. Steffen Stremme  Ingo Voit  Gerhard Wangemann  Cornelia Weber 

Marie-Ange + Thomas Weise  Bärbel  Zuckner- Schneider + Werner Schneider  Volker Wiesinger 
Angelika Will  Klaus Willers  Michael Zimmermann 

 
Arthen Kommunikation GmbH 

Bären Apotheke e.K.  Baustoff Union Holding AG 
Bürgerstiftung Erlangen  1601.communication GmbH  

ETG Kurzschluss e.V.  gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft 
Lions Förderverein Erlangen e.V.  Mauss-Daeschler Stiftung 

Max und Justine Elsner-Stiftung  OGE 97 e.V.  Rotary Club Erlangen 
Siemens Healthcare GmbH, SHS ES QT  + SHS AC EUR GER 2 / 584K 

Stiftergemeinschaft der Stadt- und Kreissparkasse EHH 
Unifleisch GmbH  Heinz Walz GmbH 

Vereinigte Freimaurerloge "Libanon zu den 3 Cedern" e.V. 
WeKickCorona, Hamburger Volksbank Stiftung 

  
 

 ... und allen anderen Spender*innen 
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... und unseren Helfern  

 

Vielen Dank ... 
 allen Mitarbeiter*innen für ihr – meist ehrenamtliches – Engagement, 
 unseren Nachbarn in der Strümpellstraße 10 – allen voran Friedrich Kotulla – für die vielfältige 

Unterstützung, 
 allen Geschäftsleuten, die unsere Sammelbüchsen in ihren Läden aufstellen,  
 Harald Neuffer für die Betreuung unserer Computer, Siegfried Lemmer für die Betreuung der 

Telefonanlage und Elektro Bittmann für die Verkabelung der Computer im Untergeschoss, 
 der Aktion Jugendschutz für die Zuschüsse für das Projekt ELTERNTALK, 
 der Gesundheitsregion plus und dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege für die 

Zuschüsse für die Hebammenzentrale, 
 der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt für die Zuschüsse, 
 den Richter*innen sowie der Staatsanwaltschaft des Amtsgerichts Erlangen und des Landgerichts 

Nürnberg-Fürth für die Zuteilung von Bußgeldern, 
 den Erlanger Nachrichten, den Nordbayerischen Nachrichten und allen anderen Medien, die 

regelmäßig über uns berichten, 
 und allen Mitgliedern, die uns zumeist schon sehr lange die Treue halten. 

 

Nur dank dieser vielfältigen Unterstützung ist unsere Lobbyarbeit 
für Kinder und Familien überhaupt möglich! 

 




