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Jugend-hat-rechte.org 

Hier findet ihr eure Rechte! 

Sie gelten für alle Kinder und Ju-
gendliche auf der gesamten Welt. 

Lest sie durch und diskutiert sie in 
eurer Schule, mit euren Lehren, 
Eltern und Freunden. 

Der Deutsche Kinderschutzbund 
Bundesverband e.V. (DKSB) hat 
zwei Kinderrechte-Webseiten er-
stellt. Das Ziel: Kinder und Ju-
gendliche auf ihre Rechte auf-
merksam zu machen und sie zu 
ermutigen, sich aktiv mit der UN-
Kinderrechtskonvention auseinan-
derzusetzen.  

Ab sofort können sich Kinder bis 
12 Jahren unter http://kinder-
haben-rechte.org und Jugendliche 
zwischen 12 und 18 Jahren unter 
http://jugend-hat-rechte.org aus-
führlich über ihre Rechte informie-
ren, die in der UN-Kinder-
rechtskonvention festgeschrieben 
sind.  „Jedes Kind hat Rechte, vie-
le wissen das aber nicht. Über un-
sere Webseiten sollen Kinder und 
Jugendliche ihre Rechte kennen 
lernen“, sagte Ekkehard Mutsch-
ler, Jugendmedienschutzbeauf-
tragter des Deutschen Kinder-
schutzbundes.  

Die Kinderrechte werden altersge-
recht und in zielgruppenrelevanter 
Sprache vorgestellt. Die Texte für 
die Kinder bis 12 Jahren können 
vorgelesen werden. Sie können 
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91 Prozent aller Kinder befürworten Prügelstrafe 
für unartige Päpste 

Mit der neuen Plakatserie zu den Kinderrech-
ten, die aus acht Motiven besteht, stellt der 
Deutsche Kinderschutzbund weitere Materia-
lien für die stetige Öffentlichkeitsarbeit zur 
Verfügung. Mit den Plakaten kann jeder die 
Kinderrechte bekannter machen und für sie 
werben, zum Beispiel an Informationsstän-
den oder anderen Aktionen in der Öffentlich-
keit. 

wachsene über Themen unterhalten, von de-
nen kinderlose alte Männer gar keine Ahnung 
haben können." 

77 Prozent (Mehrfachnennungen möglich) 
der Kinder fanden, ein unartiger Papst gehö-
re in so einem Fall "übers Knie gelegt und 
ihm tüchtig der Arsch versohlt", 68 Prozent 
befürworten ein "kräftiges Ohrenlangziehen", 
64 Prozent halten einen "Schlag auf den Hin-
terkopf" für angemessen und 61 Prozent 
meinten, er gehöre "feste am Arm gepackt 
und geschüttelt". 

Immerhin: Schläge ins Gesicht lehnen 57 
Prozent der Befragten ab, um die Würde des 
gemaßregelten Kirchenoberhauptes nicht zu 
verletzen. 

Von den 9 Prozent der Kinder, die unartige 
Päpste nicht gewaltsam züchtigen würden, 
halten 74 Prozent Hausarrest oder Fernseh-
verbot für eine adäquate Strafe. 67 Prozent 
würden es mit Anschreien und leeren Dro-
hungen versuchen, während weitere 44 Pro-
zent finden, dass der Papst machen kann, 
was er will. 

Der Postillon, 6. Feb. 2015 

Neue Plakatserie 

Vatikan (dpo) - Frechen Päpsten könnte es 
demnächst an den Kragen gehen – zumin-
dest, wenn Kinder zwischen vier und neun 
Jahren das Sagen hätten. Denn laut einer 
aktuellen Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts Opinion Control befürworten 91 
Prozent aller Kinder, dass Päpste gezüchtigt 
werden sollen, wenn sie unartig sind und wie 
Franziskus Schläge für ein probates Erzie-
hungsmittel halten. 

"Wenn ein Papst frech ist und bei der Gene-
ralaudienz kinderfeindlichen Quatsch erzählt, 
dann sollte er ordentlich eine geschallert be-
kommen", findet etwa Sandra F. (7), eines 
der 300 für die Umfrage repräsentativ aus-
gewählten Kinder. "Überhaupt sollten Päpste 
nicht den Mund aufmachen, wenn sich Er-
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Begleiteter Umgang 
Den meisten Eltern, die sich voneinander ge-
trennt haben, gelingt es, ihre Elternpflichten 
selbständig zu regeln. Und das ist gut so. 
Denn Kinder sind auf die liebevolle Zuwen-
dung nahe stehender Personen angewiesen. 
Sie brauchen deren Schutz, Fürsorge und 
Förderung. 
Wenn die Konflikte der Eltern so groß sind, 
dass dem Kind der Kontakt zum getrennt le-
benden Elternteil („Umgangsberechtigte/ 
Umgangsberechtigter“) verwehrt wird und 
jeder Versuch der Klärung durch Dritte (z.B. 
Mediation) scheitert, gibt es das Angebot des 
Begleiteten Umgangs. 
In Begleitung einer dritten, neutralen Person 
trifft das Kind den Elternteil, mit dem es 
nicht zusammenlebt. In Forchheim findet 
dies in den Räumen des Kinderschutzbundes 
statt. 
Das Angebot ist eine vorübergehende Hilfe. 
Die Eltern werden dahingehend unterstützt, 
nach und nach die Umgangsregelung selbst 
zu gestalten.  
Ein Begleiteter Umgang ist eine Chance für 
getrennt lebende Eltern und ihre Kinder. Er 
bietet die Möglichkeit, dem Kind den Kontakt 
zu beiden Eltern zu erhalten oder wieder 
herzustellen. 
Wie läuft ein Begleiteter Umgang ab? 
In einem Einzelgespräch werden den Eltern 
der genaue Ablauf und die Regeln des Be-

Begleiteter Umgang (1) 
gleiteten Umgangs erläutert und individuell 
an die Familie angepasst. Dabei berücksich-
tigen wir die Wünsche, Bedenken und Be-
fürchtungen aller Beteiligten in Bezug auf die 
bevorstehenden Umgangskontakte. 
Sollte es einen gerichtlichen Beschluss oder 
eine gerichtliche Vereinbarung geben, die-
nen diese als Grundlage. 
Was ist das Ziel eines Begleiteten Um-
gangs? 
Nach unserer Erfahrung kann Begleiteter 
Umgang  
 dazu beitragen durch klare Struktur und 

feste Regeln die Familiensituation zu ent-
spannen 

 den Kontakt und die Beziehung zwischen 
dem Kind und wichtigen, getrennt leben-
den Bezugspersonen sichern  

 einen Kontakt zwischen Kind und Um-
gangsberechtigtem anbahnen, wenn diese 
sich lange nicht mehr gesehen haben und 
Entfremdung eingetreten ist  

 das Kind mit seinen Wünschen und Be-
dürfnissen ernst nehmen 

 durch die räumliche Trennung der Eltern 
deeskalierend wirken  

 getrennt lebenden Eltern helfen, sich wie-
der auf ihre Rollen gegenüber dem Kind 
konzentrieren zu können  

 dem Kind die Möglichkeit eröffnen, wieder 
beide Eltern gerne haben zu dürfen 

Wo findet der Begleitete Umgang statt? 
Wir stellen für den Begleiteten Umgang die 
Räume des Deutschen Kinderschutzbundes 
Forchheim zur Verfügung. Diese sind ver-
gleichbar mit einem Kindergarten und beste-
hen aus einem Spielzimmer mit vielen Spiel– 
und Beschäftigungsmöglichkeiten, einer offe-
nen Küche im Eingangsbereich und einem 
Besprechungszimmer und einem Bad mit Wi-
ckelkommode. 
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Begleiteter Umgang (2) 
Welche Gründe sprechen für einen be-
gleiteten Umgang? 
 Kontaktabbruch über Monate oder Jahre 
 Fehlen von Kontakt jeglicher Art  
 zur Unterstützung bei einem Mediati-

onsverfahren oder einer familienthera-
peutischen Beratung  

 zur Unterstützung bei der Erstellung ei-
nes psychologischen Gutachtens (im 
Einzelfall zu prüfen)  

 zur Unterstützung bei einem langandau-
ernden Gerichtsverfahrens 

Zustandekommen der Hilfe 
Eltern, die sich direkt 
an den Kinderschutz-
bund wenden, wer-
den an das Jugend-
amt (Fachstelle) zur 
Elternberatung ver-
wiesen. Sollte sich 

ein Begleiteter Umgang als geeignete Maß-
nahme  
heraus stellen, vermittelt das Jugendamt 
zum Kinderschutzbund.  
2014 haben unsere ehrenamtliche Betreue-
rinnen für das Jugendamt Forchheim und Er-
langen 11 Begleitete Umgänge mit 148 Ter-
minen und fast 200 Stunden geleistet. 
Willst du bei uns als Umgangsbegleiter/
in mitmachen? 
Wir machen die Begleiteten Umgänge ehren-
amtlich und treffen uns regelmäßig zum Aus-
tausch im Team.  
Jeder entscheidet selber, wie viele Begleitete 
Umgänge er macht. 
Die Begleiteten Umgänge finden von Montag 
bis Samstag statt.  
Wer bei uns mitarbeiten möchte, sollte gerne 
mit Menschen und Kindern umgehen und bei 
Konflikten die richtige Balance zwischen Em-
pathie und Distanz wahren.  
Außerdem bietet der Landesverband eine 
Schulung zum Umgangsbegleiter/in an. 
 

Ehrenamtliches Engage-
ment stellt im Kinder-
schutzbund die tragende 
Säule dar. Viele Frauen 
und Männer engagieren 
sich mit großem Einsatz 

bereits seit langem in unserem Kreisverband 
Forchheim ehrenamtlich. Andere wiederum 
haben den DKSB erst vor kurzem für sich 
entdeckt. Die Tätigkeitsfelder des ehrenamt-
lichen Engagements im DKSB sind vielfältig 
und bunt. So gibt es die Möglichkeit, sich im 
Vorstand eines Orts- und Kreisverbandes o-
der auch Landesverbandes zu engagieren, 
oder im direkten Kontakt mit Kindern und 
Familien zu stehen, wie z.B. bei Angeboten 
der Kinderbetreuung, der Hausaufgabenhilfe, 
Mutter-Kind-Gruppen, Spielgruppen oder 
auch der Organisation von Kindern- und Fa-
milienfesten. Unabhängig von der jeweiligen 
Tätigkeit existiert jedoch ein verbindendes 
Element: Menschen, die sich ehrenamtlich im 
DKSB engagieren, setzen sich für Kinder und 
deren Familien ein und wollen etwas in die-
ser Gesellschaft bewegen. Denn: nicht im-
mer haben wir die Belange von Kindern und 
Familien in ihren herausfordernden Lebensla-
gen ausreichend im Blick! 
 
Ausbildung der Ehrenamtlichen: 
Organisiert und angeboten werden diese 
Ausbildungen vom Landesverband (LV) Bay-
ern e.V. Insgesamt können die Ehrenamtli-
chen 72 Ausbildungsstunden absolvieren, die 
sich in eine Grund- (36 Stunden) und Auf-
bauausbildung (36 Stunden) unterteilen. In 
der Grundausbildung werden die pädagogi-
schen Leitlinien des DKSB vermittelt: 
 Kindorientierung: Das Kind ist ein Individu-

um mit dem Recht auf Entwicklung, 
 Versorgung, Schutz und Beteiligung 
 Familienorientierung: Die Familie ist der 

primäre Entwicklungs- und Erfahrungs-
raum von Kindern 

 Lebensweltorientierung: Der Komplexität 
der Lebenssituation von Familien muss 
Rechnung getragen werden 

  Ressourcenorientierung: Die Eltern wer-
den in ihrer Erziehungsfähigkeit gestärkt 

Ehrenamtliches Engagement 
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Gewaltprävention: Gewalt (k)ein Thema 

Dieses Jahr haben der DKSB KV Forchheim 
gemeinsam mit Dirk Bayer und der  

 Grundschule Buckenhofen, der  

 Anna-Schule und der  

 Grundschule Effeltrich  

wieder einmal die vom Jugendamt unter-
stützte Gewaltprävention durchgeführt. 

Nachstehend die Einladung der Anna-Schule 
mit ein paar Eindrücken: 

 

Aufgrund der überaus positiven Rückmeldun-
gen auf das Projekt vor 2 Jahren wird es 
auch heuer bei den Klassen 1 – 4 vom 09. 
März bis 17. März 2015 unter diesem Motto 
stehen. 

Egal ob Schlägereien auf dem Schulhof, Van-
dalismus, Ausländerfeindlichkeit, Mutproben 
oder Erpressung... Gewalt ist Thema in jeder 
Schule. Das interaktive Theaterstück greift 
die verschiedenen Aspekte von Gewalt im 
schulischen Kontext auf und eröffnet neue 
Möglichkeiten des Handelns. Es bietet Raum 
für eine weitergehende Beschäftigung mit 
dem Thema und schafft eine gute Basis für 
den Austausch zwischen Lehrern und Schü-
lern. 

Gemeinsam mit den Schülern wird der Thea-
terpädagoge Dirk Bayer (www.dirk-bayer.de) 
im Stück die folgenden Gewaltaspekte sze-
nisch diskutieren: Mobbing, Gewalt gegen 
Schwächere, Gewalt in der Sprache. 

Die Schüler sollen Alternativen und Lösungen 
zu Gewalthandlungen finden. Dadurch, dass 
die Schüler in den Prozess der Lösungsfin-
dung aktiv einbezogen sind, ist der Lerner-
folg tiefer und dauerhafter als beim „bloßen 
Zusehen“. 

Das Stück wird in gewohnter Umgebung der 
Schüler im Klassenzimmer vor zwei Klassen 
gespielt. Als Kulisse dienen Schultafel und 
Pult. Für die 1. Klassen wird das Thema al-
tersentsprechend umgesetzt. Damit Sie als 
Eltern einen Eindruck von dieser Veranstal-
tung bekommen, laden wir Sie herzlich zu 
einem Informationsabend am Donnerstag, 
05.03.2015 um 19.30 Uhr in die Aula der An-
naschule ein. Darüber hinaus erfahren Sie 
von Dirk Bayer, was Sie als Eltern unterneh-
men können. 
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Die fünf Irrtümer der Impfgegner (1) 
In Berlin sind die Masern ausgebrochen. 
Braucht es eine Impfpflicht? Diese Debatte 
empört Impfgegner: Kinder zu impfen sei 
unnötig, sagen sie. Viele halten Impfungen 
auch für gefährlich. Was ist dran? 

Impfen oder nicht impfen? Das ist für die 
meisten Eltern in Deutschland keine Frage. 
Etwa zwei Drittel der Deutschen würde sogar 
eine Impflicht für Kinder befürworten. Das 
ergab eine Umfrage, die der stern beim For-
sa-Institut in Auftrag gab. Doch es gibt auch 
Skeptiker: Nicht wenige Eltern halten Imp-
fungen gegen Kinderkrankheiten wie Masern, 
Röteln und Mumps für unnötig, einige be-
trachten sie sogar als gefährlich. Immer wie-
der verbreiten sich Impfmythen. Wie erklä-
ren, was an den verbreitesten dran ist. 

1. Die Wirkung von Impfungen wurde nie be-
legt 

Impfstoffe sind meist abgetötete oder abge-
schwächte Formen von Krankheitserregern. 

Sie machen den Körper nicht krank, sondern 
provozieren ihn nur: Als Schutzreaktion bil-
det er Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper 
gegen die Keime. Kommt der Geimpfte nun 
mit echten Erregern in Berührung, steht be-
reits eine ganze "Polizeimannschaft" bereit, 
die die Schädlinge dingfest machen kann, 
bevor sie den Körper krank machen - so die 
Theorie. Impfgegner bezweifeln indes, dass 
das wirklich funktioniert: Die Schulmedizin 
sei bis heute den Nachweis schuldig geblie-
ben, dass Impfungen überhaupt wirken, liest 
man auf diversen Internetseiten von Skepti-
kern. 

Das ist allerdings eine grobe Pauschalisie-
rung. Es kommt zwar durchaus vor, dass 
sich einzelne, neu entwickelte Impfstoffe in 
klinischen Studien als nicht wirksam heraus-
stellen. Alle in Deutschland verfügbaren 
Impfstoffe mussten sich aber in Wirksam-
keitsstudien bewähren - sonst hätten sie es 
gar nicht auf den Markt geschafft. Nach dem 
deutschen Arzneimittelrecht erhält ein Impf-
stoff nämlich nur dann eine Zulassung, wenn 
seine Wirksamkeit in Studien nachgewiesen 
wurde. Die Pneumokokken-Impfung "PCV7", 
die in Deutschland für Kinder unter zwei Jah-
ren empfohlen wird, wurde zum Beispiel an 
fast 40.000 Kindern getestet - und schützte 
97 Prozent von ihnen vor einer Infektion. 

Impfungen allgemein als "unwirksam" zu be-
zeichnen ist schlicht absurd: Seit der Einfüh-
rung der Polio-Vakzine ist die Kinderlähmung 
in Europa so gut wie ausgerottet. Ähnliches 
gilt für Keuchhusten. 

2. Impfungen bergen Risiken wie beispiels-
weise an Autismus zu erkranken 

Jedes Arzneimittel, das wirkt, hat auch Ne-
benwirkungen - Impfstoffe bilden leider kei-
ne Ausnahme. Einige Vakzinen führen zu 
Schwellungen und Rötungen, manche sogar 
zu leichtem Fieber, Verdauungsproblemen 
und anderen - teilweise auch gefährlicheren - 
Beschwerden. 

Impfgegner gehen allerdings noch einen 
Schritt weiter: Sie behaupten, der Kombina-
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Die fünf Irrtümer der Impfgegner (2) 
tionsimpfstoff gegen Masern, Mumps und Rö-
teln (MMR) verursache Autismus - eine 
längst widerlegte Behauptung, die auf den 
Mediziner Andrew Wakefield zurückgeht: Er 
hatte im renommierten Fachmagazin 
"Lancet" eine Untersuchung veröffentlicht, 
die einen Zusammenhang zwischen der Vak-
zine und der Entwicklungsstörung belegte. 
Rund fünf Jahre später musste er die Studie 
allerdings zurückziehen, weil herauskam, 
dass seine Ergebnisse teilweise gefälscht und 
manipuliert waren. Auch spätere Studien 
fanden keine Hinweise darauf, dass die MMR-
Impfung zu Autismus führt. 

Die Gefahr, mit der Masernimpfung eine Ge-
hirnentzündung herbeizuführen, besteht 
zwar - sie ist aber minimal: "Sie befällt etwa 
einen von einer Million Geimpften, dagegen 
ist bei den echten Masern jedes tausendste 
Kind betroffen", so das Berliner Robert-Koch-
Institut. 

3. Impfungen sind unnötig - der natürliche 
Schutz durch die Muttermilch reicht aus  

Die gute Nachricht: Schon während der 
Schwangschaft wird das Kind über den Blut-
kreislauf mit Antikörpern der Mutter ver-
sorgt. Weitere Abwehrstoffe bekommt es 
nach der Geburt über die Muttermilch - so-
fern die Mutter stillt. Dieser sogenannte 
Nestschutz schützt den Säugling allerdings 
längst nicht gegen alle Krankheitserreger. 
Schließlich kann die Mutter nur Abwehrstoffe 
gegen Infektionen weitergeben, die sie selbst 
hatte oder gegen die sie geimpft wurde. Zu-
dem bleiben die Antikörper nach dem Abstil-
len nur noch eine begrenzte Zeit im Körper 
des Kindes. 

4. Impfungen schützen vor Krankheiten, die 
es doch gar nicht mehr gibt  

Zugegeben: Von Kindern, die an Kinderläh-
mung oder Diphtherie erkranken, hört man 
eher selten. Fachleute gehen allerdings da-
von aus, dass wir das überhaupt erst der 
Einführung von entsprechenden Impfstoffen 
zu verdanken haben. Die Deutschen haben 

dank der Impfungen eine sogenannte 
"Herdenimmunität" gegen die Erreger entwi-
ckelt. Würden aber von nun an alle auf die 
Impfungen verzichten, könnten die Krank-
heiten wieder zurückkehren - etwa wenn Er-
krankte aus anderen Ländern die Keime ein-
schleppten. 

5. Die Krankheit selbst zu durchleben, 
schützt besser als eine Imfpung  

In den 1950er und 60er Jahren veranstalte-
ten Eltern regelrechte "Masernparties", um 
ihre Kinder auf "natürliche Weise" gegen 
Masern abzuhärten: Sie brachten sie mit be-
reits erkrankten Kindern zusammen, um ei-
ne Ansteckung herbeizuführen. Die Theorie 
dahinter ist simpel: Die Erkrankung selbst 
löst die gleiche Schutzreaktion aus wie die 
Impfung. Der Körper bildet Antikörper, um 
sich gegen die Keime zu wehren, die ihn be-
fallen haben. 

Allerdings ist die Erkrankung mit deutlich 
größeren Gefahren verbunden als die Imp-
fung. "Ungefähr bei einem von 1000 Kin-
dern, die an Masern erkranken, entwickelt 
sich eine Entzündung des Gehirns", warnt 
etwa das Robert-Koch-Institut. Diese führt 
oft zu bleibenden Hirnschäden und manch-
mal auch zum Tod, wie etwa der traurige 
Fall der vierjährigen Aliana zeigte. Laut der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählen 
die Masern bis heute zu den häufigsten To-
desursachen bei Kleinkindern. 

Stern, 06. Feb. 2015 
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Papst findet "würdevolles" Schlagen von Kindern okay 

Erziehungstipps aus dem Vatikan: Papst 
Franziskus hat sich zur Rolle von Vätern ge-
äußert und "Schläge mit Würde" für ange-
messen erklärt. Sein Sprecher ergänzt: Dies 
verhelfe zu Wachstum und Reife.  

Seine Kinder zu schlagen ist aus Sicht von 
Papst Franziskus in Ordnung – solange dabei 
deren Würde geachtet werde. Das erklärte 
das Kirchenoberhaupt diese Woche bei seiner 
wöchentlichen Generalaudienz, die der Rolle 
von Vätern in der Familie gewidmet war. Bei 
der Gelegenheit gab Franziskus preis, was 
für ihn einen guten Vater ausmache. Dies sei 
jemand, der vergebe, aber "mit Bestimmt-
heit zu korrigieren" vermöge, ohne dabei das 
Kind zu entmutigen. 
Dazu erzählte der Papst eine Anekdote: 
"Einmal habe ich einen Vater bei einem Tref-
fen mit Ehepaaren sagen hören: ,Ich muss 
manchmal meine Kinder ein bisschen schla-
gen, aber nie ins Gesicht, um sie nicht zu de-
mütigen.'" 
"Wie schön!", erklärte Franziskus. "Er weiß 
um den Sinn der Würde. Er muss sie bestra-
fen, aber tut es gerecht und geht dann wei-
ter." 
Auf Nachfrage verteidigte Vatikanvertreter 
Thomas Rosica die Thesen des Papstes. Die-
ser habe ganz offensichtlich nicht über Ge-
walt oder Grausamkeit gegenüber Kindern 
gesprochen, sondern vielmehr darüber, 
"jemanden zu Wachstum und Reife zu ver-
helfen". Wer habe nicht schon einmal sein 
Kind gezüchtigt oder sei von den Eltern ge-
züchtigt worden, schrieb Rosica in einer E-
Mail weiter. 
Zudem verwies er auf Franziskus' Umgang 
mit Kindern. "Schauen Sie sich an, wie der 
Papst auf Kinder zugeht, und lassen Sie die 

Bilder und Gesten für sich selbst sprechen." 
Daraus irgendetwas anderes ableiten oder 
verzerren zu wollen enthülle ein größeres 
Problem bei jenen, die offenbar einen Papst 
nicht verstanden hätten, der eine Revolution 
der Normalität eingeläutet habe, was einfa-
che Sprache und Gesten anbelange, erklärte 
Rosica. 
Kirche wegen Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention in Kritik 
Allerdings regte sich an der Haltung der ka-
tholischen Kirche zur Prügelstrafe erst im 
vergangenen Jahr harsche Kritik von Mitglie-
dern eines UN-Menschenrechtskomitees. Das 
Gremium hatte die Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention unter die Lupe ge-
nommen. Hintergrund waren Berichte über 
weitverbreiteten körperlichen Missbrauch in 
katholisch geführten Schulen und Institutio-
nen. Besonders in Irland habe das Problem 
"endemische Dimensionen" erreicht, hieß es. 
In deren Abschlussbericht erinnerten Komi-
teemitglieder den Heiligen Stuhl daran, dass 
die Konvention ausdrücklich alle Unterzeich-
ner dazu aufrufe, alle rechtlichen und päda-
gogischen Maßnahmen zum Schutz von Kin-
dern vor allen Formen von physischer und 
mentaler Gewalt zu ergreifen. Das gelte auch 
unter Obhut der Eltern. 
Kirche sieht ihre Verantwortung nur in-
nerhalb des Vatikans 
Vor diesem Hintergrund wurde dem Heiligen 
Stuhl nahegelegt, nicht nur seine eigenen 
Gesetze zum Verbot der Prügelstrafe anzu-
passen, sondern Wege zu deren Umsetzung 
in katholischen Schulen und Einrichtungen in 
der ganzen Welt zu finden. 
Der Vatikan argumentierte, dass er Prügel-
strafe in keiner Weise fördere. Doch habe 
man keine rechtliche Handhabe, ein entspre-
chendes Verbot in katholischen Kirchen 
durchzusetzen. Im Übrigen sei man nur da-
für verantwortlich, die UN-Kinderrechts-
konvention innerhalb des Vatikanstaats um-
zusetzen, hieß es. 
In etwa 40 Ländern ist die Prügelstrafe in 
jeglicher Form verboten, auch in Familien, 
wo es oft zu Übergriffen kommt. Zu diesen 
Staaten zählen Deutschland, Schweden, der 
Südsudan und Turkmenistan. In den USA 
können Eltern ihre Kinder laut Gesetz schla-
gen, solange die Gewaltanwendung sich in 
einem "vernünftigen" Rahmen bewege. In 19 
US-Staaten ist dem Schulpersonal 
das "Versohlen" junger Menschen noch im-
mer gestattet. 
Die Welt, 06. Feb. 2015 

Papst Franziskus hat sich in einer wöchentlichen Generalaudienz zu 

einer umstrittenen Erziehungsfrage geäußert                          Foto: dpa 
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Wenn sich ein Patient mit dem Löffel seine Haare kämmen will 
In drei Monaten werden Bettina Hohler und 
ihre Kolleginnen ihr Examen als Altenpflege-
rinnen machen. Hohler hat schon etliche Jah-
re Berufserfahrung hinter sich und dabei 
ganz verschiedene Menschen gepflegt. Eine 
davon war eine türkische Frau, die einen 
Schlaganfall erlitten hat. 

Nur weil deren 
Ehemann jeden 
Tag ins Heim 
kam, gelang an-
fangs die Ver-
ständigung. Bis 
die Pfleger selber 
von ihm die wich-

tigsten Fragen und Sätze auf Türkisch ge-
lernt hatten. Diese Erfahrung mag ein Auslö-
ser gewesen sein, als besonderes Ausbil-
dungsthema die kultursensible Pflege inten-
siv zu behandeln. Ein weiterer: In dem Kurs 
des bfz werden Menschen aus mindestens 
fünf Herkunftsländern ausgebildet. 

Im internationalen Sprachcafé trafen deshalb 
die Pflegeschülerinnen und ihre Lehrerinnen 
Elisabeth Stock und Anne Köthke mit über-
wiegend türkischen Frauen zusammen, um 
sich über die Pflege dementer Menschen aus-
zutauschen. 

Im Türkischen gibt es als offizielle Bezeich-
nung dieser Erkrankung zwar das Wort de-
mans, im täglichen Sprachgebrauch wird da-
für aber ein Ausdruck mit beleidigendem In-
halt verwendet. Dementsprechend schwer 
fällt es betroffenen Angehörigen über die 
Krankheit ihrer Senioren zu sprechen. 

Das kennt auch die Pflegeschülerin Isabella 
Berthel. Sie stammt aus Nigeria. Nur in der 
Staatssprache Englisch gibt es mit „mental 
disorder“ ein Wort für die Krankheit, aber 
nicht in den anderen Landessprachen. So 
schämen sich viele für das Verhalten ihrer 
Angehörigen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein türkisch-
stämmiger Senior in ein deutsches Alters-
heim kommt, ist nicht besonders hoch, stell-

te sich schnell heraus. Viele kehrten dann in 
ihre Heimat zurück und blieben, solange es 
geht, hier in familiärer Pflege. 

„Ich möchte aber darüber lernen“, betonte 
Gülderen Karabag, auch im Namen der ande-
ren interessierten Frauen. Nicole Kohlmann 
führte die Frauen in das Krankheitsbild und 
seine Auswirkungen aus Alltag und Umgang 
ein. Erschreckend für viele war dabei, dass 
Betroffene plötzlich eine vertraute Sache 
nicht mehr können oder Funktionen von ein-
fachen Geräten verwechseln. „Jemand wollte 
sich mal mit dem Löffel kämmen“, erinnert 
sich Barthel. 

Das große Problem für Pflegende und Ange-
hörige ist oft, dass Demente in einer Stufe 
ihrer Vergangenheit leben und deshalb für 
Dritte völlig Unverständliches tun und sagen. 
Wie die 84-Jährige, die am Abend unbedingt 
heim wollte, weil sie ihre kleine Kinder ins 
Bett bringen müsse. Oder dass Demente al-
tes Brot in Schüben horten, das dann ver-
schimmelt. Hintergrund für solche Handlun-
gen ist oft die in Kindheit und Jugend erlebte 
Not, besonders in Folge der beiden Weltkrie-
ge, wie sie die allermeisten Bewohner in Al-
tenheimen erlebt haben. 

Der Begriff Migrationshintergrund muss für 
diese Altersgruppe ausgeweitet werden, wa-
ren sich alle Teilnehmer einig. „Ich weiß 
nicht, wie eine Kindheit in Polen, Russland 
oder Siebenbürgen war“, bekannte eine der 
angehenden Altenpflegerinnen. Sie weiß, 
dass Demente eventuell Begriffe aus ihrer 
Kindheit, die heute in Deutschland unbe-
kannt sind, verwenden oder völlig in eine an-
dere Sprache verfallen. Missverständnisse 
seien da vorprogrammiert. 

„Der Verstand lässt nach, aber die Gefühle 
steigen nach oben“, verdeutlichte eine der 
Schülerinnen. Freilich müsse man die Men-
schen in ihrer Welt lassen und manches mit 
Diplomatie regeln, ergänzte Köthke, aber 
man können auf Vertrautes zurückgreifen 
und gemeinsam lachen. 
von Pauline Lindner 

Internationales Sprachcafé 
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Neues aus dem Zwergentreff 
Bei uns im Zwergentreff finden jetzt neu alle 
4 Wochen unterschiedliche Bastelaktionen 
mit den Eltern statt.  

Die Termine bis zu den Sommerferien sind: 

 16.04.15 - Donnerstag 
Löffelkerlchen zum verschenken 

 13.05.15 - Mittwoch 
Fensterbilder für das Kinderzimmer 

 18.06.15 - Donnerstag 
Flaschenkuchen 

 15.07.15 - Mittwoch 
Wir basteln ein Mobile 

Gebastelt wird immer von 9 - 10 Uhr. Der 
Unkostenbeitrag für die Bastelaktion beträgt 
jeweils 2 Euro. Ihre Kinder dürfen gerne mit-
basteln oder werden im Zwergentreff in die-
ser Zeit betreut. Auf Ihre Anmeldung freut 
sich der Kinderschutzbund unter der Telefon-
nummer (09191) 13370. 

 

Familienhilfe im Kinderschutzbund  

Im Rahmen der „Familienhilfe“ bietet der 
Kinderschutzbund für Mütter/Stiefmütter und 
Väter/Stiefväter, Kinder und Jugendliche so-
wie deren Angehörige eine Anlaufstelle zur 
Beratung.  

Hier gibt es die Möglichkeit im Gespräch, in-
dividuelle Fragestellungen in Bezug auf per-
sönliche oder familiäre Angelegenheiten mit 
jemanden zu besprechen.  

Wir unterstützen Eltern/Stiefeltern und 
(Familien-)Angehörige gerne bei  

 Fragen und Problemen zum Thema Erzie-
hung  

 Konflikten innerhalb der Familie mit Kin-
dern/Jugendlichen bzw. Partner/-in oder 
(Familien-)Angehörigen bzw. Freunden  

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche ger-
ne bei  

 Problemen mit Eltern, (Familien-)
Angehörigen, Freunden oder dem Bereich 
Schule  

Die Beratung soll dazu dienen sich zu sortie-
ren und sich seiner persönlichen Ziele klar zu 
werden. Im gemeinsamen Gespräch können 
dann neue Sichtweisen und Möglichkeiten 
erarbeitet werden.  

Die Beratung ist vertraulich und kostenlos.  

Bei Bedarf können Weiterempfehlungen zu 
anderen (sozialpädagogischen) Fachdiensten 
gegeben werden.  

Anmeldung erfolgt telefonisch oder per E-
Mail unter:  

Fon: 09191 / 1 33 70 

E-Mail: info@kinderschutzbund-forchheim.de 

Beratungszeiten:  

Montags von 18 bis 20 Uhr 

an folgenden Terminen:  

27.04.2015, 11.05.2015, 01.06.2015, 
15.06.2015, 29.06.2015  

Hilfe für Kinder und Eltern 
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Spenden 12.2014 — 03.2015 

Spenden / Sonstiges 

 

Spende des FBF 

Der Freie Bürgerblock Forchheim in Person 
des Vorstandsvorsitzenden Bernhardt Do-
nath und des Schatzmeisters Peter Staab 
haben am 21.02.2015 dem DKSB KV Forch-
heim eine Spende in Höhe von 500 € über-
reicht. 

Der Verein und die Kinder bedanken sich da-
für recht herzlich. 

 

 500 € Freier Bürgerblock 

 350 € Dirk Bayer 

 250 € Betriebssportgemeinschaft ??? 

 220 € Fam. Przibilla 

 200 € Siedlergemeinschaft Lichteneiche 

 200 € Thomas Breitinger 

 120 € S. u. U. Bongartz 

 100 € Ilse Leipold 

 50 € Helga Tangelst 

 50 € Martina Meyer 

 30 € Gretel Haus 

Wir danken: 

Wichtige Termine: 
28.04.2015 Jahreshauptversammlung 

30.04.2015 Kochkurs in der AST 

15.-17.05.15 Kinderschutztage Berlin 

21.05.2015 Kochkurs in der AST 

13.-14.06.15  Kunsthandwerkermarkt: 
 Café in der Kaiserpfalz 

27.-28.06.15 Altstadtfest: Tombola + 
 Kinderschminken 

 

starke eltern starke kinder 

Beim Deutschen Kinderschutzbund erscheint 
j ä h r l i c h  d a s  M a g a z i n  
„ s t a r k e  e l t e r n  
s t a r k e  k i n d e r “ , 
das für interessierte Eltern und Erzieher 
wichtige Beiträge zur Erziehung von Kindern 
veröffentlicht. 
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