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Rundbrief Februar 2020 

Liebe Mitglieder und Förderer des Kinderschutzbundes Rendsburg 

 

Editorial 

 

Wir dürfen erneut feiern! 2018 feierten wir schon den 40. 

Geburtstag des OV Rendsburg. Und nun also der Bürgerpreis der 

Stadt Rendsburg. Das freut uns sehr und ist ohne die 

Unterstützung der Mitglieder nicht zu denken! . 

Auf dem Jahresempfang im Februar 2020 würdigte die Stadt den 

"Einsatz (des örtlichen Kinderschutzbundes) zur Umsetzung der in 

der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte für Kinder und 

das Engagement, zum einen Kindern und Familien in Notlagen zu 

helfen und zum anderen durch präventive Maßnahmen die 

Gesundheit von Kindern zu fördern ..." . Bürgermeister Gilgenast 

wies in seiner Rede darauf hin, dass der 1978 gegründete OV 

"durch große und kleine Aktionen erreicht, Kindern und Familien in 

Not zu helfen." 

In seiner Dankesrede wies Horst Reibisch als Vorsitzender des 

OV Rendsburg darauf hin, dass Kinder keine kleinen 

Erwachsenen seien, sondern Menschen mit eigener Würde und eigenen Rechten und erinnerte an die 

Initiative "Kinderrechte ins Grundgesetz". "Jedes siebte Kind in Deutschland lebt dauerhaft in Armut. Zu viele 

Kinder fallen durch die Maschen des sozialen Netzes" gab Reibisch zu bedenken. Er dankte der Stadt 

Rendsburg für die Ehrung, sowie vor allem den 

vielen Spendern, ohne deren Unterstützung die 

vielfältigen Aktionen (von der gesunden 

Ernährung über Schwimmunterricht bis zur 

Einzelfallhilfe) nicht durchgeführt werden 

können. Zudem durfte sich der OV über 

spontane großzügige Spenden aus dem 

Besucherkreis freuen! 
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Das war los im Jahr 2019 

 

Vertrauenshilfe  

Die „Vertrauenshilfe“ – Regionalstellen Ombudschaft in der Kinder- und 

Jugendhilfe – ist seit Ende 2017 in Schleswig-Holstein aktiv. Die Regio-

nalstellen Ombudschaft sind unabhängige Beschwerdestellen für Kinder 

und Jugendliche in der stationären Jugendhilfe und deren Personensor-

geberechtigte. Die Regionalstellen vor Ort sind besetzt durch hauptamt-

liche Projektkoordinatorinnen sowie ehrenamtlichen Ombudspersonen 

aus der Region. Der DKSB-Landesverband arbeitet mit den Ortsver-

bänden Heide, Rendsburg und Flensburg zusammen, um so dem regi-

onalen Anspruch der Beratung noch mehr Rechnung tragen zu können. Eins von drei Regionalen Fachforen 

der „Vertrauenshilfe“, die Fachkräfte der stationären Kinder- und Jugendhilfe miteinander in Austausch brin-

gen, fand in Rendsburg statt. 

Ende Februar 2020 haben Ju-

gendliche im Alter von 13 – 18 

Jahren aus der stationären Ju-

gendhilfe in einem Workshop der 

„Vertrauenshilfe“ vor allem the-

matisiert, was für sie Beschwerde 

bedeutet und was zu einer erfolg-

reichen Beschwerde und Konflikt-

lösung dazugehört. 

Text: Gesa Gaedecke (LV) 

 

 

 

 

Foto: v.l.: Heiko Bruhn (ehrenamtlicher Berater), Michaela Beersiek (Koordinatorin), Thomas Schmidt (ehrenamtlicher Berater) 

 

“ Kultur und Bildung“ - Bücherfee gesucht 

„Eine Kindheit ohne Bücher wäre keine Kindheit. Es wäre, als ob man aus 
dem verzauberten Land ausgesperrt wäre, aus dem man sich die seltsamste 
aller Freuden holen könnte.” (Astrid Lindgren, 1956) 
 

Der Kinderschutzbund Rendsburg organisiert den Bücherverkauf und die Ver-

teilung an Rendsburger Grundschulen. Mit einer regelmäßigen Spende unter-

stützen Sie uns! 

Was steckt dahinter? Seit Jahren hat eine anonyme Spenderin („die Bücher-

fee“) jedes Jahr eine hohe Summe gespendet, von der der Kinderschutzbund 

dann neue Bücher für Rendsburger Grundschulen kaufen und verteilen konn-



3  

te. Hintergrund der Aktion war, dass immer weniger Kinder lesen, vorgelesen bekommen und insofern auch 

den Wert eines eigenen Buches nicht kennen. Dass das Lesen für die geistige Entwicklung und für die Per-

sönlichkeitsentwicklung von überragender Bedeutung ist, wissen alle Erzieher und Pädagogen. Die Aktion 

hat ein tolles Echo bei den Kindern hervorgerufen; die vielen Dankesbriefe an die Bücherfee zeigten es. 

Deshalb war uns von Vorstand des Kinderschutzbundes klar: diese Aktion muss weitergehen. Weitergehen 

so, dass viele mit einer regelmäßigen Spende sich mit diesem Projekt identifizieren und damit dafür sorgen, 

dass Kinder eigene Bücher zum Lesen bekommen. 

Wie schrieb eine Schülerin an die Bücherfee: „Liebe Bücherfee, vielen Dank für das tolle Buch. Es ist mein 

erstes eigenes Buch!“ 

Mit einer regelmäßigen Spende unterstützen Sie diese Aktion! 

Bildung ist ein Kinderrecht - Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention 

Spenden bitte immer bis zum 1.10. des Jahres überweisen an: 

Deutscher Kinderschutzbund 

IBAN DE79 2145 0000 0000 1044 70 

Stichwort „Bücherfee“ 

 

Dank der großzügigen Spenden Anfang des Jahres 2020 kann in diesem Jahr das Projekt weitergeführt 

werden! 

 

Aktivitäten 

Rendsburger Herbst 2019 

 
Wie immer nutzen wir den „Herbst“, um uns für bessere Lebensbe-

dingungen, eine Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen 

der Kinder und Familien, eine kinderfreundliche und gesunde Um-

welt und gute Einrichtungen für Kinder und Jugendliche einzusetzen. 

Wir informierten über unsere Ziele und kamen mit Eltern, Großeltern 

und Kindern ins Gespräch. So erfahren wir auch viel über konkrete 

Nöte in Familien und können zielgerichtet helfen. Das Interesse war 

riesengroß; aber auch das Spiel und die Freude kamen nicht zu 

kurz. Viele Kinder gingen glücklich und fröhlich mit den Gewinnen 

nach Hause.  
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Weltkindertag 2019 - „Gemeinsam stark für de Rechte der Kinder! 

30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention – Kinderrechte gehören ins Grundgesetz! 

 

Wieder trafen sich weit über 140 Kinder und auch Eltern zu 

unserem Kinotag anlässlich des Weltkindertages im Kinothea-

ter Schauburg, um zu günstigen Preisen Filme zu sehen, sich 

über das diesjährige Motto zu informieren und Freude an den 

Spielen vor Beginn der Filme zu haben.  

 

Herzlichen Dank an das Filmtheater Schauburg und die Familie v. Fehrn-Stender, die diesen Tag mit 

uns erst möglich machen. 

Waffelbacken im Rondo 

 

Wie in jedem Jahr waren wir auch in 2019 im Rondo präsent. Dank vieler 

Spenden – lecker gebackener Waffeln und des Besuches des 

Weihnachtsmannes – können wir wieder vielen Familien helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einzelfallhilfen 

Einen Großteil unserer Arbeit macht nach wie vor die Einzelfallhilfe aus. Über verschiedene Kanäle 

erreichen uns immer wieder Hilferufe von Eltern, Kindern und Familien, die – aus welchen Gründen auch 

immer – in Not geraten.  Die Grundproblematik ist oft gleich: Armut, verzögerte oder abgelehnte öffentliche 

Hilfen, plötzliche Schicksalsschläge. 

Immer wieder aber führen auch Lücken in der Sozialgesetzgebung oder dem Asylrecht zu gravierenden 

Notlagen. 

In den meisten Fällen konnten wir schnell und vor allem unbürokratisch helfen. 

 

 

Langfristige Projekte  
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Schwimmkurse - Fit für`s Schwimmen 

 
Eine Kooperation von „Plietsch und Stark“, dem Ortsverband Kinderschutzbund Rendsburg, der 
Aktivregion, der DLRG, dem Kreissportverband und anderen. 
 

Die Schwimmbefähigung von Kindern und Jugendlichen befindet sich leider auch in Schleswig-Holstein auf 

einem niedrigem Niveau. Dabei steht Schwimmen nicht nur für Bewegung und Gesundheit, sondern ist auch 

ein wichtiger Part für die Soziale Integration von Kindern und Jugendlichen. 

Im Berichtszeitraum fanden 2 Schwimmkurse mit 6 Kindern statt: Ein Kurs mit Kindern im Alter von 4-7 Jah-

ren und ein zweiter mit Kindern von 7-14 Jahren. Im ersten Kurs konnten die Kinder erste Erfahrungen im 

Wasser machen, Ängste überwinden und die Schwimmbewegungen erlernen; ein Kind lernte im Nicht-

schwimmerbecken schwimmen. Im zweiten Kurs lernten alle Kinder schwimmen, zwei erreichten das Abzei-

chen Seepferdchen und zwei Bronze, der älteste war sehr stolz, dass er das Abzeichen Silber erreichte. 

Neben viel Spaß miteinander waren alle Kinder sehr zufrieden mit ihren Fortschritten, zwei der größeren 

Kinder gehen seitdem regelmäßig schwimmen, da sie mit dem Abzeichen Bronze auch ohne Eltern das 

Schwimmbad besuchen dürfen. 

Diese Aktion wurde möglich durch den Zusammenschuss mehrerer Organisationen. Unser Ortsverband hat 

schon vor Jahren im Rahmen unseres präventiven Kinderschutzprojektes “der Kinderschutzbund bewegt 

Kinder“ durch finanzierte Schwimmkurse auf die schlechte Situation von nicht schwimmbefähigten Kindern 

hingewiesen und war deshalb sofort bereit, dieses Projekt auch finanziell zu unterstützen. Angesprochen 

werden Kitas und Grundschulen, sowie junge Erwachsene mit Migrationshintergrund und Flüchtlinge. 

 

Die Organisation liegt bei Plietsch und Stark, dem DLRG und dem Schwimmzentrum Aquacity. 

     Termin ist der 25.05.2020-06.06.2020. 

     Info`s bei der Aktivregion Eider und Kanal. 

 

Der Ernährungsführerschein: eine Erfolgsgeschichte! 

In der Küche lernen Kinder viele Dinge: Rezepte lesen und umrechnen, praktische Küchenchemie, 

Geschicklichkeit, planmäßiges Arbeiten, Teamgeist und vieles mehr.  

Kinder, die schon früh kleine Aufgaben übernehmen, lernen, was Verantwortung und Pflichtbewusstsein 

bedeuten. Das Selbstwertgefühl profitiert ebenfalls davon, wenn sie etwas Nützliches beitragen können und 

sich die Eltern darüber freuen. Indem die Kinder erkennen, was alles getan werden muss, bis schmackhaftes 

Essen auf dem Tisch steht, lernen sie, die damit verbundenen Mühen wertzuschätzen; die Chance ist auch 

groß, dass Wert auf gesunde Ernährung und weniger auf ungesunde Fertigprodukte gelegt wird. 

 

Diese ganzen Ziele soll die Ernährungsschulung mit dem Ziel Ernährungsführerschein umsetzen. Zusam-

men mit Frau Thode von den Landfrauen organisiert und finanziert  unser Kinderschutzbund den entspre-

chenden Unterricht an den Rendsburger Grundschulen in den dritten Klassen seit vielen Jahren. Mit großer 

Freude und Eifer sind die Kinder sowohl im theoretischen Teil, in dem neben der Ernährungspyramide alles 

über gesunde Ernährung und Wertigkeit von Nahrungsmitteln gelehrt wird, als auch bei der praktische Um-

setzung mit verschiedenen Küchengeräten und Rezepten dabei.  
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Zitat einer Mutter: “Nach dem Ernährungsunterricht räumte unsere Tochter gleich den Kühlschrank im Sinne 

der Ernährungspyramide um.“ 

Abschluss und Höhepunkt ist dann immer das Abschlussbuffet. Die Tische sind festlich gedeckt mit eigens 

hergestellten Speisekarten, das Buffet bunt aufgebaut und Eltern und Großeltern werden eingeladen. Stolz 

präsentieren die Kinder ihre selbst hergestellten Speisen, Salate, Brotgesichter und Ofenkartoffeln. Als be-

sonderen Lohn bekommt jeder dann den Ernährungsführerschein mit Foto und Unterschrift von Frau Thode. 

 

Fazit  und Ergebnis: 

Den Umgang mit Lebensmitteln lernen, 

Verantwortung übernehmen, 

gesunde und ungesunde Nahrungsmittel 

unterscheiden, 

Eigenständigkeit  

und achtsam den Umgang mit Haushaltsge-

räten lernen 

 

Die Erfolgsgeschichte wird weitergehen! 

 

Dank 

Wie in den letzten Jahren wurden die Arbeit und alle Aktivitäten 

nur möglich durch das Engagement der Mitglieder, ihre Mitarbeit 

und Beiträge.  

Aber auch die vielen großen und kleinen Spenden halfen mit, 

Kindern in Not zu helfen.  

Allen sei hiermit herzlich gedankt!  

 

Der Vorstand des Kinderschutzbundes freut sich  auf die weitere intensive Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Euch und wünscht allen alles Gute für 2020! 

 

i.A. des Vorstandes 

Horst Reibisch 

Ortsverband Kinderschutzbund Rendsburg   Sorgentelefon 04331 76577 
Rehbarg 12, 24782 Büdelsdorf      
 
Spendenkonto:  
Dt. Kinderschutzbund Ortsverband Rendsburger                
IBAN  DE79 2145 0000 0000 104470  

 
www.kinderschutzbund-rendsburg.de 

http://www.kinderschutzbund-rendsburg.de/

