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Gerade die Kinder als die 
Schwächsten und Schutzbedürf-
tigsten unter den Asylbewerbern 
und Flüchtlingen brauchen nun 
unsere ganze Empathie und Un-
terstützung. Dabei hätte es erst 
gar nicht so weit kommen dürfen. 
Denn das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes (UN-
Kinderrechtskonvention) garan-
tiert ihnen eigentlich Schutz,  
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Liebe Unterstützerinnen und 
Unterstützer des Kinder-
schutzbundes, 
jeden Tag machen sich abertau-
sende Menschen aus den Kriegs-, 
Krisen- und Hungersnotgebieten 
dieser Welt auf nach Europa, viele 
unter ihnen wollen  nur ihr nack-
tes Leben retten und verlieren es 
dabei auf tragische Art und Weise, 
weil sie skrupellosen Schleusern in 
die Hände geraten, die sie in see-
untaugliche Nussschalen, Kühl-
lastkraftwagen ohne Sauerstoffzu-
fuhr und andere unsichere Trans-
portmitteln stecken und dann ih-
rem eigenen Schicksal überlassen. 
Über ein Drittel von denen, die 
dennoch unser Land erreichen, 
sind Kinder oder jüngere Men-
schen. Es sind somit die Generati-
onen, die eigentlich die Hoffnung 
und Zukunft ihres Herkunftslandes 
waren, die nun traumatisiert, ent-
kräftet und mittellos bei uns an-
kommen und nur eines wollen: 
Eine Perspektive für ihr Leben. 

Aus Willkommenskultur muss 
Integrationspolitik für Kinder 
und ihre Familien auf der 
Flucht werden 

Alle Neuigkeiten jetzt auch  
über Facebook: 

Kinderschutzbund  
KV Forchheim 
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Fortsetzung von Seite 1 
Förderung und Beteiligung. Doch was nutzen 
all die guten Absichtserklärungen, was Men-
schenrechte und Flüchtlingskonventionen, 
wenn Terror, Krieg und Mangelversorgung 
die Rechtsordnung aushebeln und die Ver-
sorgungswege kappen? Deutschland trägt, 
betrachtet man die Verteilung der Aufnahme 
Begehrenden in Europa, aktuell zweifelsohne 
die Hauptlast. Natürlich können wir nicht alle 
Probleme dieser Welt alleine lösen, so dass 
sich die Europäische Union mehr als bisher 
geschehen auch in Krisenzeiten als Solidar-
verbund und Wertegemeinschaft beweisen 
muss. Gleichwohl sind wir ein gewichtiger, 
leistungsfähiger und  ob seines funktionie-
renden Sozialwesens von vielen Nationen 
beneideter Bestandteil dieser Welt. Wir tra-
gen deshalb eine besondere Verantwortung, 
die sich letztendlich auch aus unserer eige-
nen Geschichte ableitet und die uns er-
mahnt, Menschen in Not Hilfe zu leisten. 
Denn ist es nicht unser Land, das in der ers-
ten Hälfte des 20sten Jahrhunderts am eige-
nen Leibe erfahren musste, wie unmensch-
lich das Leben wird, wenn von Tyrannen und 
Despoten Bürger- und Menschenrechte auf-
gehoben, die Meinungs- und Religionsfreiheit 
beschnitten und  Besitz enteignet wird? Ha-
ben wir nicht noch die Bilder vor Augen, als 
unsere Städte zerbombt und ausgebrannt 
waren und sich in den ehemals deutschen 
Ostgebieten millionen Menschen auf den 
Weg machten, um ihre nackte Haut zu ret-
ten? Gerade wir waren es aber auch, die 
nach dem Kriegsende internationale Hilfe 
erfahren durften.   

Es ist eine noble und vornehme Aufgabe, der 
sich der wenige Jahre nach Kriegsende ge-
gründete DKSB verschrieben hat: Die Men-
schenrechte und die besonderen Schutz-, 
Förder- und Beteiligungsrechte der Kinder zu 

gewährleisten, war damals wie heute unsere 
Triebfeder und unser Ansporn. Daran orien-
tiert sich auch der aktuelle Forderungskata-
log des DKSB für einen nationalen Aktions-
plan, der helfen soll, eine gezielte Integrati-
onspolitik zu betreiben, die wiederum Ga-
rant dafür ist, dass sich die Rahmenbedin-
gungen für Kinder und ihre Familien nach-
haltig verbessern. Deutschland ist ökono-
misch in der Lage, die dafür nötige Infra-
struktur kurzfristig zu schaffen. 21 Milliar-
den Euro: So viel haben Bund, Länder, 
Kommunen und Sozialversicherungen im 
ersten Halbjahr mehr eingenommen, als sie 
ausgegeben haben. Das ist Rekord für ein 
erstes Halbjahr und der insgesamt höchste 
Überschuss seit fast 15 Jahren. 

Zur Herstellung gleicher Lebensverhältnisse 
ist dieser Aktionsplan durch den Bund zu fi-
nanzieren und in Zusammenarbeit mit Län-
dern und Kommunen umzusetzen. Die Bun-
desregierung hat mittlerweile ein Konzept 
vorgelegt, das aber in einem mangelhaften 
Krisenmanagement stecken bleibt und rest-
riktive Maßnahmen gegen Kinder und Fami-
lien auf der Flucht beinhaltet. Es ist zudem 
völlig unzureichend und unterfinanziert. 

Deutschland kann dagegen stolz darauf 
sein, wie Menschen in Not von der großen 
Mehrheit der Bevölkerung und den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern auf-
genommen werden. Andererseits zeigen uns 
offen skandierte fremdenfeindliche Parolen 
und gelegte Brandsätze in Flüchtlingsunter-
künften, dass eine positive Willkommenskul-
tur nicht überall und nicht in einem jeden 
von uns vorhanden ist und noch sehr viel 
Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu 
leisten ist. Sicherzustellen ist daher neben 
einer Förderung der Integration auch zwin-
gend der Schutz der zu uns kommenden 

Flüchtlingshilfe 
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Menschen aber auch der vielen Ehrenamtli-
chen, die sich um diese annehmen. 

Dies gilt insbesondere auch für die unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge. Fern der 
Heimat, von ihren Familien getrennt und 
nicht zuletzt auch oftmals gezeichnet von 
den Erfahrungen aus dem Heimatland oder 
der Flucht, benötigen sie unsere besondere 
Hingabe und Zuwendung in der Betreuung.  

Im Kreisverband Forchheim haben wir des-
halb auf diese Situation reagiert und bieten 
bereits seit Oktober 2014 Asylbewerbern 
und Flüchtlingen die Möglichkeit, kostenlos 
ihre Kleinkinder in unseren Betreuungsgrup-
pen unterzubringen. Auch Deutschunterricht 
steht zweimal pro Woche auf unserem Stun-
denplan. Die Sprachbarriere überwinden und 
sich gut verständigen zu können,  ist erfah-
rungsgemäß für die Integration der kleinen 
„Mitbürgerinnen und Mitbürger“ von elemen-
tarer Bedeutung. Wir sind sicher auf einem 
guten Weg, wir haben aber auch keine Zeit 
zu verlieren, denn Integrationsarbeit muss, 
um erfolgreich zu sein, möglichst unmittel-
bar ansetzen, ansonsten droht im wahrsten 
Sinne des Wortes die Gefahr, dass das Kind 
bereits in den Brunnen  gefallen ist, bevor 
ihm Hilfe zu Teil wird.  

 

Ihre 

Elisabeth Hümmer  

1. Vorsitzende 

 

 

 

Lesen sie auch die Forderungen des  
DKSB-Bundesverbandes 

Starke Eltern – Starke Kinder® international  

Auch 2015 hat SOS-Kinderdörfer Internatio-
nal Osteuropa und Zentralasien beim DKSB 
angefragt, ElternkursleiterInnen-Schulungen 
zu Starke Eltern – Starke Kinder® in einzel-
nen Ländern durchzuführen. Im Juni wurden 
Fachkräfte in Bishkek, der Hauptstadt von 
Kirgistan, geschult; in den kommenden Wo-
chen und Monaten sollen weitere Schulun-
gen folgen, zum Beispiel im türkischen Teil 
Zyperns und gegebenenfalls in Russland. 
Aufgrund ihrer Erfahrungen bei diesen inter-
nationalen Kontakten stellen Paula Honka-
nen-Schoberth und Cordula Lasner-Tietze 
von der Bundesgeschäftsstelle gemein-
schaftlich fest, dass das Elternbildungspro-
gramm trotz der kulturellen Unterschiede 
von den Zielen und Inhalten, wie zum Bei-
spiel die Erziehungsfähigkeit zu stärken und 
den Kinderrechten in der Familie mehr Gel-
tung zu verschaffen, getragen wird. 

Flüchtlingshilfe 
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Der DKSB fordert konkret: 

 Die Bundesregierung soll in Zusammenarbeit, beispielsweise mit der Bertelsmann-Stiftung, auf 
Basis der aktuellen Einwanderungszahlen eine neue gemeindescharfe Prognose zur demografi-
schen Entwicklung erarbeiten. Die kommunalen Entscheidungsträger brauchen eine aktualisierte 
Datengrundlage zur Planung einer bedarfsgerechten Infrastrukturpolitik. 

 Die Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, haben Krieg und Verfolgung erlebt. Deswegen muss 
Deutschland zu ihrem Schutz besondere Anstrengungen unternehmen. Brennende Asylunter-
künfte, aggressive Demonstranten und eine permanente öffentliche Verunsicherung durch poli-
tisch Verantwortliche – durch restriktive Politik, aber auch durch üble Rhetorik – verlängern ihr 
Trauma oder führen zu einer Retraumatisierung. Auch die haupt- und ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer müssen ihre Arbeit in Sicherheit leisten können. 

 Alleinreisende Frauen und Mädchen brauchen besonderen Schutz. Dies ist von Beginn an auch 
bei der Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen zu berücksichtigen. 

 Insbesondere in den Ballungsgebieten mit Wachstumsperspektive sind weitere Kindertagesplät-
ze und Schulen zu finanzieren und aufzubauen. 

 Es sind zusätzliche Fachkräfte für Kitas und Schulen auszubilden und zu den Themen gesell-
schaftliche Integration und Deutsch als Fremdsprache fortzubilden. 

 Die gesetzliche Krankenversicherung muss gewährleistet werden. Alle Flüchtlinge brauchen eine 
entsprechende Gesundheitskarte. 

 Unser Land braucht ein nationales Wohnungsbauförderungsprogramm von jährlich mindestens 
350.000 Wohnungen. In den stark wachsenden Ballungsgebieten ist das auch nötig, um bezahl-
baren Wohnraum für bereits in Deutschland lebende Kinder und ihre Familien sowie Studierende 
und Auszubildende zu schaffen. 

 So früh wie möglich muss die Selbstständigkeit der Flüchtlinge ermöglicht werden. Eine zu lange 
Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen sowie Sachleistungen statt Geldleistungen behin-
dern diesen Prozess. 

 So früh wie möglich muss die Integration in den Arbeitsmarkt in Angriff genommen werden. 
Hierfür sind entsprechende Programme durch die Bundesagentur für Arbeit aufzulegen. Bereits 
erworbene Berufsabschlüsse sind zügig anzuerkennen. 

 Die Kompetenzen der Flüchtlinge sind zu nutzen, indem auch sie für ehrenamtliches Engage-
ment gewonnen werden. So erfahren sie Wertschätzung durch Teilhabe. 

 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge brauchen Schutz, Förderung ihrer Entwicklung und ggf. 
eine Traumatherapie. Hierzu soll der Bund Kompetenzzentren in den Städten und Regionen er-
richten, in denen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ankommen. Diese Kompetenz-
zentren müssen fachlich entsprechend ausgestattet und durch den Bund finanziert werden. 

 Beratung und Begleitung der Flüchtlinge sind in den Städten und Gemeinden in ausreichender 
Qualität anzubieten. Das ehrenamtliche Engagement ist zu fördern und fachlich durch Weiterbil-
dungen zu qualifizieren. 

Wenn diese Maßnahmen vorausschauend ergriffen werden und die staatliche Gemeinschaft aus Bund, 
Ländern und Gemeinden das große ehrenamtliche Engagement der Bevölkerung aufnimmt, kann es 
gelingen, die Talente der Kinder und ihrer Familien, aber auch die der anderen Flüchtlinge, zu entfal-
ten und daraus großen ökonomischen, kulturellen und sozialen Nutzen zu gewinnen. Dann werden 
aus den Leistungsempfängern der ersten Wochen und Monate Leistungsträger, die unser Land weiter-
bringen. 

Aus Willkommenskultur muss Integrationspolitik werden: 
Forderungen des DKSB zu einem nationalen Aktionsplan für nachhaltige  
Integrationspolitik für Kinder und ihre Familien auf der Flucht 

Flüchtlingshilfe 
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13-Jährige aus Kinderheim schreibt süßen Brief an 
Flüchtlinge 
Sie ist ein Beispiel für die schöne Seite 
Deutschlands, die sich in den letzten Wochen 
immer häufiger zeigt: Lucienne lebt in einem 
Kinderheim und möchte gerne Flüchtlingen 
helfen, die auch von ihrer Familie getrennt 
sind. Deswegen schrieb die 13-Jährige ihnen 
einen Brief.  

Lucienne ist 13 Jahre alt und hat in ihrem 
Leben bisher nicht nur Glück gehabt. Sie lebt 
nicht bei ihrer Familie, sondern in einem Kin-
derheim. Lucienne ist bestürzt, über die 
schlimmen Dinge, die in Deutschland ge-
strandete Flüchtlinge auf ihrem Weg hierher 
erleiden mussten - und über die Attacken 
und Äußerungen von Rechtsradikalen, die 
ihnen den Start in Deutschland erschweren. 
Weil Lucienne helfen und etwas verändern 
möchte, hat auch sie gespendet - genauso 
wie viele andere in Deutschland, die selbst 
nicht viel haben und trotzdem bereit sind zu 
geben. Zu ihrer Spende hat sie einen Brief 
an die Flüchtlinge gelegt, der sich Ende ver-
gangener Woche im Internet verbreitete. 

"Hallo ihr Lieben, es tut mir leid, was in eu-
rem Heimatland gerade geschieht. Ich 
möchte euch gerne helfen", schrieb Luci-
enne. Ihr Brief wurde in den Hamburger 
Messehallen gefunden, einem der Orte in 
Deutschland, an dem sich seit Wochen un-

zählige freiwillige Helfer treffen, um die 
überwältigende Menge an Sachspenden zu 
sortieren, die dort täglich eintreffen. "Ihr 
seid in Deutschland herzlich willkommen. 
Auch ich kann nicht bei meiner Familie le-
ben, sondern lebe im Kinderheim. Viele 
Menschen haben mir geholfen, dass es mir 
heute gut geht. Ich wünsche euch, dass ihr 
diese Hilfe auch bekommt. Ärgert euch nicht 
über einige Idioten in Deutschland, die mot-
zen, sie haben alle keine Ahnung."  

So lebt Lucienne 

Jetzt hat die freiwillige Helferin, die auch Lu-
ciennes Brief gefunden und auf Facebook 
gepostet hat, das junge Mädchen besucht. 
"Sie lebt zusammen mit ihrem Bruder seit 7 
Jahren in einem Kinderheim. Sie hat mir er-
zählt, dass es ihr dort sehr gut geht und 
dass sie froh ist, dort zu sein", schreibt Anja 
Stagge bei Facebook über ihren Besuch bei 
Lucienne. "Zusammen mit ihr und ihrem 
Bruder leben dort noch 5 Jungs. Sie ist das 
einzige Mädchen. Sie meinte, dass es 
manchmal ganz schön doof ist, das einzige 
Mädchen zu sein."  

Der Brief der 13-Jährigen wird angeblich ge-
rade in verschiedene Sprachen übersetzt, 
um ihn dann an die Flüchtlinge weiterzuge-
ben. Davon war Lucienne besonders begeis-
tert: "Oh, vielleicht bekomme ich ja dann 
doch Post von einem der Flüchtlinge", sagte 
sie laut Anja Stagge. Die schrieb auf Face-
book weiter, dass sie der Besuch stark be-
rührt habe. "Er hat mir gezeigt, wie stark 
sich Thematiken derzeit überschneiden." In 
der nächsten Woche will Lucienne jetzt 
selbst in der Messehalle in Hamburg vorbei-
schauen und mithelfen.  

vim 

(Stern vom 08. September 2015)  

Flüchtlingshilfe 
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Vom 1. Oktober an gilt in Großbritannien 
ein Rauchverbot im Auto in Anwesenheit 
Minderjähriger. 
Bis zu 4000 Chemikalien werden durch Pas-
sivrauchen aufgenommen. 
Studien haben ergeben, dass Kinder und Ju-
gendliche besonders gefährdet sind. 
Die Zeit, in der Raucher überall ihrer Sucht 
beziehungsweise ihrem Genuss nachgehen 
konnten, ist wohl endgültig vorbei. In vielen 
Restaurants, Bars und öffentlichen Gebäu-
den gibt es bereits Verbote, Großbritannien 
greift jetzt auch in Autos hart durch. Vom 1. 
Oktober an darf dort nicht mehr geraucht 
werden, wenn einer der Insassen unter 18 
Jahren ist. Das gilt sowohl für den Fahrer als 
auch für die Passagiere. Bei Nichtbeachtung 
droht ein Bußgeld von 60 Pfund, umgerech-
net etwa 85 Euro. Dabei ist es egal, ob die 
Fenster oder das Schiebedach geöffnet ist. 
Auch wenn Personen in der geöffneten Tür 
sitzen, greift das neue Gesetz. Ausgenom-
men von der neuen Regelung sind Cabrios 
und Personen, die sich alleine im Auto befin-
den. 

Grundlage des Verbots sind Studien, denen 
zufolge Passivrauchen für Kinder und Ju-
gendliche besonders gefährlich ist. Sie at-
men schneller, ihre Organe und ihr Immun-
system befinden sich noch in der Entwick-
lung. Mit jedem Atemzug gelangen Tausende 
Chemikalien in ihre Lungen. 

Rauchverbot im Auto in Anwesenheit Minderjähriger 

Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mort-
ler (CSU) hat für Deutschland ein Rauch-
verbot in Autos gefordert, wenn Minderjähri-
ge mitfahren. "Ich würde die Prüfung eines 
solchen Verbots innerhalb des Kinder- und 
Jugendschutzes sehr begrüßen", sagte sie 
der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". 

"Oft wird ja argumentiert, man greife zu tief 
in die Freiheitsrechte der Eltern ein", sagte 
sie. "Hier geht es aber darum, dass Kinder 
dauerhaft geschädigt werden, weil die 
Rauchkonzentration im Auto um ein Vielfa-
ches höher ist als im Freien." 
Bereits beim Rauchen einer Zigarette steige 
die Konzentration der Tabakrauchpartikel im 
Fahrzeuginneren rapide an und erreiche 
selbst bei geöffnetem Fenster Werte wie in 
einer Raucherkneipe, heißt es in einer aktu-
ellen Analyse des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums (dkfz) Heidelberg. 
Drogenbeauftragte Mortler würde ein Rauch-
verbot in Autos begrüßen. 
Minderjährige seien besonders gefährdet, 
weil sie schneller atmen und ein weniger 
entwickeltes Immunsystem haben. Kinder, 
die Tabakrauch ausgesetzt sind, haben ein 
erhöhtes Risiko für Atemwegsbeschwerden 
und -erkrankungen, eine beeinträchtigte 
Lungenfunktion und Mittelohrentzündungen. 
Bei Säuglingen erhöht Passivrauchen zudem 
die Gefahr des plötzlichen Kindstods.  
Rauchverbot in Deutschland schwer 
durchzusetzen 
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Bei gemischtem Wetter fand am 01.08.2015 
zum 4. Mal das Sommerfest der wasser-
sporttreibenden Vereine SSV, DLRG und 
Wasserwacht im Königsbad Forchheim statt. 
Alle Vereine hatten je 3 Fragen zu einem 

Quiz zusammengestellt, wobei die Antworten 
in Schautafeln der Vereinsstände versteckt 
waren.  

Beim Dosenwerfen mit Wasserbomben, Rei-
fenbrücke, Rettungsparcours und beim Quiz 
bekamen die 83 teilnehmenden Kinder einen 

Sommerfest im Königsbad 
Stempel in ihre Laufkarte, die am Ende in 
ein Gratis-Eis der Bad-Gastronomie einge-
tauscht werden durfte.  

Großen Spaß bereitete wie bereits in den 
vergangenen Jahren das Wettrutschen der 
Wasserwacht in der Königsrutsche. 

Den schnellsten Rutschern überreichte 
Schirmherr und Bürgermeister Franz Streit 
Pokale und Preise.  
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Sommerfest im Königsbad 

Beim Schnuppertauchen der SSV-
Tauchabteilung ließen sich 15 Kids und Er-
wachsene in die Tiefen des Schwimmerbe-

ckens hinabgleiten und beim Swim & Run der 
SSV-Triathlon-Abteilung gingen 38 Kids an 
den Start.  
Der Theater-Pädagoge Dirk Baier brachte 
den Kinder spielerisch Verhaltensregeln zu 
Mobbing und sexueller Belästigung bei.  

Unter den 43 Kindern, die alle Fragen beim 
Quiz richtig hatten, wurden Preise verlost.  

Zum Schluss war man sich einig: Es hat wie-
der Allen großen Spaß gemacht und der Auf-
wand hat sich gelohnt. Der Erlös dieses Fes-
tes geht an den Deutschen Kinderschutzbund 
Forchheim und in die Jugendabteilungen der 
Vereine.  
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5. Reuther Familienfest 
Das 5. Reuther Familienfest vom 14. - 
16.08.2015 am Schweizer Keller war für den 
Kinderschutzbund Forchheim durch die Un-
terstützung von Familie Gronauer wieder ein 
voller Erfolg. 

Durch die Tombola, dem Kuchen und Küchla-
Verkauf und der Spende von Fam. Gronauer 
konnte der Kinderschutzbund über 2.600 € 
als Einnahme verbuchen. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bei der Fam. Gronauer und den vielen 
ehrenamtlichen Helfern, die Kuchen geba-
cken und die Tombola betrieben haben. 
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Im Rahmen der „Familienhilfe“ bietet der Kinder-
schutzbund für Mütter/Stiefmütter und Väter/
Stiefväter, Kinder und Jugendliche sowie deren 
Angehörige eine Anlaufstelle zur Beratung.  
Hier gibt es die Möglichkeit im Gespräch, indivi-
duelle Fragestellungen in Bezug auf persönliche 
oder familiäre Angelegenheiten mit jemanden zu 
besprechen.  
Wir unterstützen Eltern/Stiefeltern und (Familien)
Angehörige gerne bei 
 Fragen und Problemen zum Thema Erziehung  
 Konflikten innerhalb der Familie mit Kindern/

Jugendlichen bzw. Partner/-in oder (Familien)
Angehörigen bzw. Freunden  

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche gerne 
bei 
 Problemen mit Eltern, (Familien)Angehörigen, 

Freunden oder dem Bereich Schule 
Die Beratung soll dazu dienen sich zu sortieren 
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 ande-
ren (sozialpädagogischen) Fachdiensten gegeben 
werden. 
Beratungszeiten: jeweils Montag, in der Zeit 
von 18 bis 20 Uhr. 
Beratungen nur unter vorheriger Anmeldun-
gen unter: 
Tel: 09191— 13 370  oder per E-Mail 

Familienhilfe im  
Kinderschutzbund 

Am 29.07.2015 besuchte uns der Bezirksvor-
stand der FW Oberfranken mit anschließen-
dem Besuch des Annafestes. Der Bezirksvor-
stand informierte sich über die Arbeit und die 
Wünsche des Kinderschutzbundes KV Forch-
heim. Es entwickelte sich ein engagiertes 
Gespräch. 

Von links nach rechts: Peter Meyer (Vize-
Präsident des Bayer. Landtags, stv. Bezirks-
vorsitzender), Heinrich Kunzelmann (Mitglied 
des Bezirksvorstands FW Oberfranken), 
Christian Gunsenheimer (stv. Landrat 
Coburg), Katja Pfauntsch (MG des Bezirks-
vorstands), Manfred Hümmer (Vorsitzender 
FW Oberfranken), Thorsten Glauber (MdL, 
stv. Bezirksvors.), Karlheinz Hühnlein (MG 
Bezirksvorstand), Tino Vetter (MG Bezirks-
vorstand) 

familienhilfe@kinderschutzbund-forchheim.de 

FW zu Besuch im DKSB 

Alle Neuigkeiten jetzt auch  
über Facebook: 

Kinderschutzbund KV Forchheim 
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Jugendämter greifen öfter ein / Kriminalstatistik 

Verdachtsfälle auf Gefährdung des 
Kindeswohls häufen sich 
WIESBADEN — Die Jugendämter in 
Deutschland überprüfen immer häufi-
ger, ob ein Kind in Gefahr ist. 

Rund 124000 solcher Verfahren wurden 
2014 abgeschlossen. Das waren 7,4 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Zah-
len werden erst seit 2012 erhoben. Die 
Fachleute stellten 2014 rund 18600 Mal eine 
akute Gefährdung fest. Das war ein Anstieg 
von 8,2 Prozent innerhalb eines Jahres. In 
22400 Verfahren konnte eine Gefahr für das 
Kindeswohl nicht ausgeschlossen werden 
(plus 4,7 Prozent). 

Fast zwei Drittel dieser Kinder wiesen Zei-
chen von Vernachlässigung auf. Bei mehr als 
jedem Vierten gab es Hinweise auf psychi-
sche Misshandlung. Etwas seltener stellten 
die Fachleute Anzeichen körperlicher Miss-
handlung fest. 
Deutliche Hinweise auf sexuelle Gewalt gab 
es in knapp fünf Prozent der Fälle. In den 
meisten Verfahren wurde jedoch keine Ge-
fahr für das Kind ausgemacht 
Eltern brauchen Hilfe 
Allerdings attestierten die Jugendämter rund 
der Hälfte dieser Familien, dass sie Unter-
stützung brauchen. Die Verfahren mit dieser 
Einschätzung nahmen am stärksten zu, um 
9,8 Prozent auf 41500. Die Jugendämter 
überprüften etwa gleich häufig das Wohl von 
Jungen und Mädchen. 
Fast jedes vierte Kind war noch keine drei 
Jahre alt. Ein Fünftel war drei bis fünf Jahre 
alt. Polizei, Gericht und Staatsanwaltschaft 

machten die Jugendämter am häufigsten auf 
eine mögliche Gefährdung des Kindes auf-
merksam. In rund 13 Prozent gingen die Be-
hörden Hinweisen von Nachbarn oder Be-
kannten nach. 
Hinweise oft anonym 
Beinahe ebenso häufig hatten Schulen und 
Kitas die Jugendämter informiert. Mehr als 
jeden zehnten Hinweis erhielten die Fachleu-
te anonym. 
Eine Kindeswohlgefährdung liegt nach dem 
Gesetz vor, wenn eine erhebliche Schädi-
gung des körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Wohls des Kindes oder Jugendlichen 
bereits eingetreten oder mit ziemlicher Si-
cherheit zu erwarten ist. 

Polizeiliche Kriminalstatistik des Bun-
deskriminalamts 2014 zum Schwer-
punkt "Gewalt gegen Kinder"  
Auch in diesem Jahr haben wir in der Bun-
desgeschäftsstelle eine Zusammenfassung 
der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bun-
deskriminalamts 2014 zum Schwerpunkt 
"Gewalt gegen Kinder" erarbeitet. Die Zahl 
von misshandelten Kindern in Deutschland 
bleibt hoch. Rund 4.200 Misshandlungsfälle 
sind im vergangenen Jahr kriminalstatistisch 
erfasst worden. Es sind fast 5 % mehr als im 
Jahr zuvor; damit hat die Zahl der Misshand-
lungen seit 2005 stetig zugenommen. Doch 
längst nicht alle Fälle werden bekannt, die 
Dunkelziffer ist groß, sagen Experten. Hinzu 
kommt, dass die Polizeiliche Kriminalstatistik 
mit absoluten Zahlen arbeitet, die außer 
Acht lassen, dass die Zahl der Kinder in 
Deutschland stetig sinke, d.h. die absolute 
Zahl der Fälle verteilt sich auf immer weni-
ger Kinder. 
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Spenden 01.2015 — 09.2015 

Spenden / Sonstiges 

 

Spende  
Hubert Gronauer 
und Katrin Wagner 
freuen sich über 
das Ergebnis für 
den Kinderschutz-
bund KV Forch-
heim. Durch die 
großzügige Unter-
stützung von Fami-
lie Gronauer bei 
der Beschaffung 
von Tombola-
Preisen, der Bereit-
stellung der Tombola-Bude und durch den 
Kuchen– und Küchla-Verkauf kam ein an-
sehnlicher Betrag zustande. Familie Gronau-
er legte noch einmal 400 € dazu, sodass ein 
wirklicher toller Betrag von 2.601 € zusam-
men kam. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Fa-
milie Gronauer, dass sie uns schon etliche 
Jahre an dem Reuther Familienfest beteiligt 
haben und somit stark zur Finanzierung un-
serer Arbeit für die Kinder im Landkreis 
Forchheim 

 

  
 2.601 € Hubert Gronauer 

 551 € Förderverein Volksschule  
  Buckenhofen für Gewalt- 
  prävention 
 500 € Malermeister Erwin Held 

 500 € Freier Bürgerblock 

 275 € Sparkasse Forchheim 

 250 € Betriebssportgemeinschaft 

 50 € Elisabeth Hümmer 

 30 € Gretl Haus 

 10 € Michael Schürr 

Wir danken: 

Wichtige Termine: 

29.11.2015 Benefizkonzert 
17:00 Uhr „Weihnachten für alle“ 

04.12.2015 AdventsCafé im Bürger- 
14:30 Uhr zentrum  

13.-19.12.15 Weihnachtsmarkt 

 

Spendenübergabe im Königsbad 
Am 1.8.2015 wurde bei gemischtem Wetter 
das Sommerfest zum 4. Mal durch die was-
sersporttreibenden Vereine SSV, DLRG und 
Wasserwacht mit dem Kinderschutzbund im 
Königsbad Forchheim durchgeführt. 
Am 17.9.2015 fand nun die Spendenüberga-
be durch die Sparkasse Forchheim im Kö-
nigsbad statt. Die beteiligten Vereine freuten 
sich über eine Spende in Höhe von 500 €. 


