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Bericht des Vorsitzenden des Ortsverbandes des Deutschen Kinderschutzbundes 

Rendsburg e.V.  auf der Mitgliederversammlung am 06.03.2019 

 

Das letzte Jahr, 2018, war für den Rendsburger Kinderschutzbund wieder ein erfolgreiches Jahr.  

Dies zeigt nicht nur die geleistete Hilfe für Kinder und Jugendliche, die aufgrund der sozialen 

Notlage nicht am sozialen Leben teilhaben konnten, sondern auch die gewachsene 

Mitgliederzahl (jetzt 172) sowie schließlich die Tatsache, dass der KSB RD 2018 sein 40-

jähriges Jubiläum begehen konnte. Diesen Geburtstag haben wir nicht in großer Manier gefeiert 

(wir wollten lieber das Geld für unsere Ziele ausgeben). Der Vorstand traf sich aber mit einigen 

Gründungsmitgliedern zum Austausch alter und neuer Erfahrungen. 

 

Bei seiner Gründung Vor 40 Jahren hatten die Gründer eigentlich gedacht, die Arbeit eines 

Kinderschutzbundes müsste zeitlich begrenzt bleiben, bis die Situation der Kinder frei von 

gewaltfreier Erziehung sein würde und die Kinder und Jugendlichen in Selbstbestimmung und 

mit Kinderrechten aufwachsen könnten. 

Aber leider ist auch heute noch die Welt der Kinder nicht frei von Gewalt und Armut: im 

Gegenteil: die sozialen Bedingungen für eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen 

werden zunehmend prekärer.  Das heißt, dass unsere Arbeit wichtiger ist denn je. 

Hierzu einige Zahlen: 2011 lebten in Rendsburg 35,8% der Kinder unter 16 Jahren in Familien, 

die von staatlicher Unterstützung lebten. 2016 waren es schon 37,1%, das sind 1465 Kinder und 

Jugendliche. In ganz Schleswig-Holstein waren es im Jahr 2018 70 000 Kinder und Jugendliche. 

Diese Zahlen sind bis heute weiter gestiegen. Das Armutsrisiko betrifft verstärkt Kinder von 

Eltern, die von Arbeitslosengeld 2 („Hartz 4“), Sozialgeld oder Sozialhilfe leben, sowie 

zunehmend Alleinerziehende und Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund. 

Aber Kinderarmut bedeutet nicht nur ein Mangel an materiellen Gütern, sondern führt 

– häufig zu schlechterer Bildung und Ausbildung, 

– zu höherem Gesundheitsrisiko (es besteht eine eindeutige Korrelation zwischen sozialer 

Situation und chronischen Krankheiten wie Übergewicht, Muskel- und 

Gelenkerkrankungen, Diabetis 2 und psychischen Leiden, sowie Verhaltensstörungen), 

– häufiger zu Gewalt und Misshandlung an Kindern und Jugendlichen. 

 

Reden die Politiker oder andere Verantwortliche über Kinderarmut, so reden sie über Zahlen 

und Statistiken. Das ist aber nur eine Seite der Darstellung, einer Darstellung, die für viele 
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nichtssagend ist bzw. nicht in der Lage ist, uns aufzurütteln; 

denn Kinderarmut wird erst konkret, wenn wir uns bemühen, die tagtäglichen z.T. existentiellen 

Sorgen und Nöte der Familien mit ihren Kindern zu sehen.  

Und die sehen wir, wenn Not- oder Hilferufe aus Familien, Kitas oder Schulen uns erreichen; 

hier greift unsere Arbeit im Sinne der Einzelfallhilfe. So konnten wir im letzten Jahr dank eifriger 

Spender viel erreichen. Um das auf zu zeigen, hier einige, natürlich anonymisierte, Beispiele: 

 

• in einer von der Familienhilfe betreuten Familie lebt ein 9-jähriges Mädchen. Die Familie 

lebt mit drei Erwachsenen in einer 40qm großen Wohnung (die Oma hält sich dort 

aufgrund der Obdachlosigkeit dort oft auf). Die Tochter hat ein kleines eigenes Zimmer 

mit einer großen Schlafcouch, die fast das ganze Zimmer einnimmt. Ein passendes 

Kinderbett kann die Mutter nicht bezahlen; die Suche nach einer größeren Wohnung ist 

bis jetzt erfolglos. Hier konnten wir ein passendes Bett besorgen, sodass das Mädchen 

auch Platz zum Spielen und Schularbeiten hat; 

• Zwei Kindern aus einer „Gewaltfamilie“ ohne Geld wird die Teilnahme an einem 

Ferienaufenthalt ermöglicht; 

• Finanzierung einer Schulbegleitung eines verhaltensauffälligen Jungen in einer 

Grundschule. Mit Begleitung ist der Junge beschulbar und hat eine gute Prognose; 

• ein Kind hat einen langen Weg zur Kita und ist mit der Mutter auf den Bus angewiesen. 

Die Mutter kann die Karte für den Jungen nicht bezahlen und will den Jungen abmelden: 

Finanzierung einer Monatskarte; 

• aus dem Frauenhaus: eine Mutter hat keinen Kinderwagen für den Säugling und das 

Kleinkind: Hilfe durch die Anschaffung eines Geschwisterkinderwagens; 

• einem anderen Kind aus dem Frauenhaus werden Schulranzen und Schulmaterialien 

bezahlt; 

• einer Familie mit mehreren Kindern wird geholfen, zu Weihnachten einen Tannenbaum 

und Geschenke für die Kinder zu bekommen. Gerade zu Weihnachten konnten wir mit 

Hilfe der Spendengeschenkaktion von Kunden des DM-Marktes vielen Kindern ein 

fröhliches Weihnachten bescheren; 

• einige Kinder aus Kitas oder Schulen konnten durch Gelder von uns am Frühstück oder 

Mittagsessen teilnehmen oder konnten adäquate Kleidung bekommen.  

 

Das sind nur einige Beispiele unserer Einzelfallhilfen; sie zeigen aber, was sich konkret hinter 

den Zahlen der Armutsstatistik verbirgt. 
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Ich zitiere noch einmal die Aufgaben des Kinderschutzbunds 

aus der Präambel des Kinderschutzbundes: 

„Der Kinderschutzbund setzt sich für den Schutz von Kindern vor Gewalt, gegen Kinderarmut 

und für die Umsetzung von Kinderrechten in Deutschland ein. Wir möchten eine 

kinderfreundliche Gesellschaft, in der die geistige, psychische, soziale und körperliche 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert wird. Dabei sollen Kinder und Jugendliche 

bei allen Entscheidungen, Planungen und Maßnahmen, die sie betreffen, beteiligt werden.“  

 

Die Präambel zeigt, dass wir diese Ziele nicht nur durch Hilfe für einzelne Kinder erreichen 

können, sondern dass wir auch tätig sein müssen im Sinne eines präventiven Kinderschutzes. 

 

Dazu gibt es die langfristigen Projekte in unserer Arbeit: 

 

• „Der KSB bewegt Kinder“: Schwerpunkt dieses Projektes war besonders der 

Schwimmunterricht in den letzten Jahren. Hier konnten wir starke Signale in Politik und 

andere Institutionen senden, sodass jetzt der Schwimmunterricht zunehmend wieder von 

den Schulen wahrgenommen wird. In Rendsburg finanziert inzwischen die Aktivregion 

Eider/Kanal die Kurse in Kooperation mit uns. Der Ortsverband organisiert eigenständig 

Schwimmkurse für Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen, für Kinder mit z.T. 

starken Verhaltensauffälligkeiten. Hier sind die Ergebnisse in Bezug Schwimmen lernen 

und Verstärkung der sozialen Kompetenz besonders eindrucksvoll. 

Im Rahmen dieses Projektes wird vielen Kindern auch die Teilnahme an der 

Fußballschule in den Sommerferien ermöglicht. 

• „Gesunde Ernährung“: Wie in den letzten Jahren finanzieren wir das Kochen in den 3. 

Grundschulklassen zur Erreichung des Ernährungsführerscheins. In Kooperation mit der 

Aktivregion konnten wir auch ein Natur- und Kochprojekt der OGS Rotenhof 

unterstützen. 

• „Kultur und Bildung“: Im Rahmen dieses im letzten Jahr begonnenen Projektes 

ermöglichten wir einigen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme am Musicalprojekt in 

Büdelsdorf. Ein Junge einer Flüchtlingsfamilie nimmt jetzt am Schachunterricht der 

Nachmittagsbetreuung teil. Einem 8-jährigen Mädchen aus einer Migrationsfamilie wurde 

Ballett- und Tanzunterricht ermöglicht. 

• Viele Kinder aus Mastbrook und Rotenhof freuten sich über das Teilnehmen in Jerry 

Town. Geplant sind der nächsten Zeit Gespräche mit den Theaterfreunden über 

gemeinsame Aktivitäten für Kinder; ebenfalls laufen Gespräche mit Rendsburger 
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Künstlern über mögliche Kinderprojekte. 

• Ein weiteres langfristiges Projekt haben wir in Kooperation mit dem Landesverband 

angestoßen: das Ombudsprojekt/Vertrauenshilfe. Hierzu nachher mehr von Michaela 

Beersiek. 

 

Nicht unerwähnt bleiben sollen weitere wichtige Aktivitäten: 

 

Mitarbeit in städtischen Gremien (Sozial-- und Bildungsausschuss) oder als 

Kinderbeauftragter der Stadt Rendsburg.  

Momentan  findet im Sozialausschuss die aktuelle wichtige Debatte um die Kitasituation in 

Rendsburg statt. Diese Diskussion hat für viele Kinder und Eltern eine entscheidende 

Bedeutung; Die Situation ist äußerst angespannt. In Rendsburg fehlen 116 Krippenplätze und 

230 Regelplätze für die über 3-jährigen. Ziel der Stadt ist ein Versorgungsgrad von 35%; bei den 

Krippenplätzen haben wir einen Grad von 20%, bei den Regelplätzen liegt die Zahl höher. Und 

das Problem wird zunehmen, zum einen durch die höheren Geburtszahlen, als auch durch mehr 

Flüchtlings- und Migrantenkinder.  

Aber was verbirgt sich konkret an Einzelschicksalen hinter diesen nackten Zahlen? Hierzu 

vielleicht einige konkrete Beispiele:  

 

• zwei Flüchtlingsfamilien aus dem Yemen mit jeweils einem 4und 5-jährigen Kind. In der 

einen Familie kann nur ein Elternteil den wichtigen Deutsch/Integrationskurs belegen, der 

andere muss auf das Kind aufpassen; 

• In der zweiten Familie ist der Vater berufstätig, die Mutter hat in der Heimat studiert, 

möchte dringend Deutsch lernen und arbeiten; geht aber nicht.; 

• Andere Fälle: ein Ausbildungsplatz musste wegen der notwendigen Kinderbetreuung zu 

Hause aufgegeben werden; Mütter können nicht arbeiten um die nötige finanzielle 

Versorgung der Familie zu gewährleisten - bei den Alleinerziehenden findet sich dieses 

Problem regelmäßig; oder es findet sich ein Kitaplatz weit weg vom Wohnort, Nachbarn 

und Freunden mit den entsprechenden Bringeproblemen. Nicht jede Familie ist mobil!  

 

Das sind nur einzelne Beispiele dafür, was sich hinter den obigen Zahlen verbirgt. Die Stadt- 

Politik und Verwaltung sind gefordert, Abhilfe zu schaffen, denn die Eltern könnten einen 

Kitaplatz einklagen. Aber der Bau neuer Kitaplätze (Heitmannsche Koppel, Eiderkaserne) dauert 

viel zu lange. Es müssen schnelle, auch unbürokratische Übergangslösungen gefunden 

und umgesetzt werden. 
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Weitere Aktivitäten:  

Mitarbeit am Telefon der frühen Hilfen und Mitarbeit  an der Zeitschrift des Kinderschutzbundes, 

Sorgentelefon, Schulung der Integrationsbeauftragten und Referate in Kitas. 

 

Auch die Öffentlichkeitsarbeit kam 2018 nicht zu kurz: 

Unser Infostand beim Sommerfest des Kirchenkreises und auf der Ehrenamtsmesse fand 

großen Anklang. Die Teilnahme am Rendsburger Herbst mit einem Info- und Spielstand mit 

Glücksrad und Kinderschminken lockte viele Kinder, Eltern und Großeltern an; die Arbeit des 

Kinderschutzbundes konnte in Gesprächen gut vermittelt werden. Auch der Weltkindertag mit 

unserem Kinotag in der Schaubude zum Thema Kinderrechte war wieder ein Erfolg, ebenso wie 

das Waffelbacken im Rondo mit dem Besuch des Rendsburger Weihnachtsmannes.  

 

Diese ganzen Aktivitäten lassen sich aber nur durchführen, wenn viele sich engagieren. Positiv 

ist, dass sich der Vorstand inzwischen auf einen festen Stamm von Helfern bei seiner Arbeit 

stützen kann. Aber das kann noch ausgebaut werden. Es gibt immer Möglichkeiten der 

Mitarbeit, das kann punktuell bei den öffentlichen Aktivitäten sein, kann aber auch in der 

Mitarbeit bei den Projekten sein oder auch bei der Übernahme von Unterstützung mit 

Flüchtlingen. Auch die Mitgliedschaft im Ortsverein hilft uns und verschafft uns ein größeres 

Gewicht in der öffentlichen Wahrnehmung.  

 

Zum Schluss möchte ich noch einmal den Dank an alle richten, die durch ihre Mitarbeit im  

Vorstand, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, an den Infoständen, an verschiedenen Projekten 

und bei der Einzelhilfe geholfen haben, den Kinderschutzbund zu einem verlässlichen Partner 

der Kinder und Jugendlichen zu machen. Ein besonderer Dank geht aber auch an alle Spender; 

seien es Einzelspenden, Sachspenden oder Gelder aus Familienfesten oder Betriebsfeiern. 

Bewundernswert ist, dass  immer wieder Familien bei Trauerfällen an den Kinderschutzbund 

denken. Ohne die Spenden und die Mitgliedsbeiträge könnten wir unsere Arbeit nicht machen. 

     

 

  Ich danke für die Aufmerksamkeit 

                                                                  Horst Reibisch 

                                                                Vorsitzender 

 
	


