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mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen unsere Arbeit als Ortsverband inner-
halb des Deutschen Kinderschutzbundes kurz vorstellen. Wir, das sind die 
vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Kinderschutz-Zentrum Kiel 
und im Kinderhaus BLAUER ELAFANT, am Kinder- und Jugendtelefon, in der 
Schularbeitenhilfe und Stadtteilarbeit, im Kinderauffangzelt und bei den Frü-
hen Hilfen. Wir sind auch die vielen engagierten Mitglieder des Vorstands, Un-
terstützer aus Verbänden und der Politik und ganz besonders auch die zahl-
reichen Helfer aus den Serviceklubs, die unsere Hilfe auch zu ihrer gemacht 
haben. Wir, das sind insbesondere aber auch ganz viele einzelne engagierte 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kiel und Umgebung, die z.T. seit vielen Jah-
ren schon regelmäßig helfen, wenn sie gebraucht werden, effektiv, direkt vor 
Ort oder im Hintergrund, mit Rat und Tat und viel Fantasie.

Seit der Gründung durch engagierte 
Kieler Bürgerinnen und Bürger am 
26. Oktober 1959 ist der Deutsche 
Kinderschutzbund als Ortsverband 
in Kiel aktiv. Anfangs hielten ehren-
amtlich Engagierte Sprechstunden 
ab und machten Hausbesuche, um 
Eltern zu unterstützen, gut für ihre 
Kinder zu sorgen. Seither hat sich 
viel getan, denn die Nachfrage nach 
diesen und den im Laufe der Jahre 
zusätzlich eingerichteten Hilfeange-
boten war stets groß und steigt auch 
heute noch kontinuierlich weiter an. 
Über die Stadt Kiel hinaus ist der 
Ortsverband Kiel derweil auch für die 
angrenzenden Landkreise Plön und 
Rendsburg-Eckernförde zuständig.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Kiel e.V. –
Von der Gründung bis zum modernen Kinderschutz 

Hinsehen und handeln ...
Seit mehr als 50 Jahren sehen wir hin. Wir helfen ganz direkt den Kindern und 
ihren Eltern, mit Empathie, mit Know-how. Wir bilden Netzwerke mit anderen 
Institutionen, um immer noch besser helfen zu können. Wir mischen uns vor 
Ort ein und setzen uns für die Interessen von Kindern ein – auf allen Ebenen. 
Wir sind die Lobby für Kinder.
Unsere Hilfen werden stark nachgefragt. Jedes Jahr steigt die Anzahl der Mel-
dungen wegen erlittener Gewalt oder Vernachlässigung. Jedes Jahr rufen mehr 
Kinder und Jugendliche bei uns an, weil sie Gewalt oder Vernachlässigung er-
lebt haben. Mehr als 150.000 Anrufe sind beim Kinder- und Jugendtelefon 
eingegangen, mehr als 150.000 mal konnten wir die Anrufer beraten. Über 
12.000 mal wurden wir im Kinderschutz-Zentrum von Kindern und Familien 
um Hilfe gebeten, wegen sexueller Bedrohung und Übergriffen, Gewaltan-
wendung, Vernachlässigung und anderer Nöte. Über 12.000 mal konnten wir 
helfen. Um der Fülle der Anfragen gerecht zu werden, haben wir mit der Hilfe 
aller Beteiligten das „Haus für Kinder“ gebaut, um ab 2013 alle Hilfen des 
Kinderschutzbundes unter einem Dach zu bündeln.

Das eigentliche Ziel des Kinderschutzbundes ist es, sich überflüssig zu ma-
chen. Aber der Alltag und die Realität führen uns täglich vor Augen:
• Die Gewalt gegen Kinder und Schwächere nimmt kein Ende,
• die Kinder- und Familienarmut in diesem eigentlich so reichen Land nimmt 
 immer weiter zu,
• damit verschlechtert sich auch die Gesundheit der betroffenen Kinder
• und von gleichen Bildungschancen können wir noch immer nicht sprechen.

Das heißt, wir benötigen für die Zukunft weitere Partner, Mit-
hilfe und Spenden für den Ausbau der Prävention, für Frühe Hil-
fen, für Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit, damit alle 
Generationen eine gute Zukunft haben – und wir hoffentlich 
doch einmal überflüssig sein werden.

Herzlichst, Ihr 

Manfred Lübke
Vorstandsvorsitzender
DKSB Ortsverband Kiel e.V.

Unser Haus für Kinder in Kiel

Schon während der Aufbauphase in 
den 1960er und 70er Jahren wurde 
das Angebot an Hilfen permanent 
den aktuellen Fortschritten der so-
zialen und technischen Moderni-
sierung angepasst und auch in der 
Folgezeit unermüdlich weiter ausge-
baut. Was mit Erziehungskursen be-
gann, wurde im Laufe der Jahre um 
weitere sinnvolle Angebote ergänzt: 
beispielsweise ein Kleiderdepot für 
bedürftige Familien, die Ferienver-
schickung (Ferien auf dem Bauern-
hof) für einkommensschwache Fa-
milien und einen Babysitterdienst. 
Weiter gab es die Schularbeitenhilfe 
in sozial schwachen Stadtteilen, die 
Kinderauffangzelte zur Kieler Woche, 

wo verloren gegangene Kinder und 
deren Eltern wieder zusammenfinden, 
ein Sorgentelefon für Kinder- und 
Jugendliche, später auch das Eltern-
telefon. Die Vermittlung von Famili-
enpaten für Familien, die Entlastung 
und Unterstützung im Familienalltag 
benötigen sowie die Frühen Hilfen zur 
Unterstützung von Familien mit Säug-
lingen und Kleinkindern, Therapie-
angebote und Prozessbegleitung für 
Kinder und Jugendliche, die Opfer von 
Gewalt, Missbrauch oder Vernach-
lässigung wurden, Schulungs- und 
Fortbildungsangebote für Fachkräfte, 
die beruflich Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen haben, und vieles mehr 
bieten wir heute auch an.
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Die beiden zentralen Hilfeeinrich-
tungen des Ortsvereins, das Kinder-
schutz-Zentrum Kiel und das Kinder-
haus BLAUER ELEFANT, haben eine 
bewegte Geschichte. 
Das Kinderschutz-Zentrum, dessen 
Kernkompetenz seit Anbeginn in der 
Beratung liegt, hat darüber hinaus 
im Zuge der Weiterentwicklung der 
Angebote des Ortsverbandes im-
mer vielfältigere Aufgabengebiete 
übernommen und ist heute über die 
Beratungsarbeit hinaus für wichtige 
Koordinations- und Vernetzungslei-
stungen verantwortlich, um Kinder, 
Eltern, Fachkräfte der Kitas, Schulen 
und Gesundheitseinrichtungen, aber 
auch Jugendämter, politische und 
andere Gremien miteinander ins Ge-
spräch zu bringen und gemeinsame 
Aktivitäten zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen in Kiel und Umge-
bung zu initiieren und zu fördern.

War das Kinderhaus, das 1998 als 
bundesweit elftes Kinderhaus das 

Gütesiegel BLAUER ELEFANT verlie-
hen bekam, zur Gründung Anfang 
der 80er Jahre zunächst noch in einer 
Zweizimmerwohnung untergebracht, 
wurden im Laufe der Jahre mehrere 
Umzüge notwendig, um das Platz-
angebot entsprechend der stetig 
steigenden Nachfrage zu erweitern. 
Seit 2013 befindet es sich zusam-
men mit den anderen Einrichtungen 
des Ortsverbandes Kiel am Standort 
Sophienblatt 85 unter einem Dach 
und betreut derzeit ca. 65 Kinder und 
Jugendliche, zumeist mit Migrations-
hintergrund.

Jedes Engagement zählt ...
Sämtliche Einrichtungen des Orts-
verbands Kiel werden neben der 
Förderung durch Spenden und öf-
fentliche Gelder vor allem auch von 
der ausgeprägten Motivation und 
dem großen persönlichen Engage-
ment der angestellten und ehren-
amtlichen Mitarbeiter getragen, 
die durch sorgfältige Schulung und 

konstante Fortbildungen eine hohe 
Kompetenz mitbringen. Sie geben 
unserer Arbeit regelmäßig neue Im-
pulse und verfolgen gemeinsam das 
Ziel, aktiv eine bessere Lebenswelt 
für Kinder zu gestalten.

Wir freuen uns über jede Form der 
Unterstützung, sei es durch finanzi-
elle Mittel im Rahmen einer Mitglied-
schaft oder als Spende, oder durch 
aktive Mithilfe als Ehrenamtliche. Wir 
hoffen, dass diese Broschüre neben 
der Vermittlung von Wissenswertem 
über unsere Arbeit auch als Inspira-
tion für persönliches Engagement 
dient.

•	Wir	verbessern	die	Lebensbedingungen	von	Kindern	und	ihren	Familien

•	Wir	gestalten	und	sichern	eine	gute	Zukunft	für	Kinder	und	ihre	Familien

•	Wir	schützen	Kinder	vor	Gewalt	und	Vernachlässigung	und	bieten	ihnen	Schutzräume

•	Wir	klären	über	die	Rechte	von	Kindern	auf

•	Wir	machen	uns	stark	für	die	Einrichtung	von	Hilfeangeboten	für	Kinder

•	Wir	geben	Kindern	eine	Stimme

•	Wir	prangern	Kinderarmut	und	deren	Folgen	an

•	Wir	fördern	Chancengerechtigkeit

•	Wir	schaffen	Zugang	zu	Bildungs-	und	Gesundheitsangeboten

•	Wir	bieten	niedrigschwellige	Hilfen	für	Eltern	in	Konfliktsituationen	mit	ihren	Kindern

•	Wir	stärken	Eltern	in	ihrer	Erziehungskompetenz

•	Wir	pflegen	den	Kontakt	zu	Politik	und	Behörden

Wir sind die Lobby für Kinder!

Das sind unsere Ziele
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Das Kinderschutz-Zentrum Kiel bietet kostenlos und auf Wunsch auch ano-
nym Hilfen bei (vermuteter) Kindeswohlgefährdung durch Missbrauch oder 
Vernachlässigung an. Neben akuter und langfristiger Hilfe und Unterstützung 
für Kinder, Jugendliche und Eltern (sowie andere Erziehungspersonen) bietet 
das Kinderschutz-Zentrum Kiel Informationen, Fachberatungen, spezifische 
Fortbildungen und Fachtagungen für Fachkräfte an, die beruflich mit Kindern 
und Jugendlichen Kontakt haben (z.B. Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhil-
fe, Schulen, Gesundheitswesen, Polizei und Justiz etc.).

Das Kinderschutz-Zentrum Kiel:
Beratung und Hilfeangebote

Stets aktuell ...
Über die zentralen Beratungsleistungen hinaus, die den Kernpunkt der Arbeit 
des Kinderschutz-Zentrums bilden, spielen auch therapeutische Angebote, 
Unterstützung bei der Diagnostik und eine Krisenbereitschaft für dringliche 
Fälle eine wichtige Rolle in der alltäglichen praktischen Arbeit. Wie in allen 
bundesweiten Kinderschutz-Zentren, fließen dabei auch in Kiel stets aktuelle 
Forschungsergebnisse zu Kinderschutzthemen in die praktische Arbeit ein 
und erweitern zugleich nachhaltig das Spektrum der angebotenen Hilfen.

... die Lobby für Kinder

Aus unserem Alltag:
In der 1. Klasse fällt ein beson-
ders ruhiges und blasses Kind 
auf. Es scheint immer müde zu 
sein, redet kaum und hat kei-
ne Kontakte in der Klasse. Die 
Lehrerin befürchtet eine Kin-
deswohlgefährdung durch Ver-
nachlässigung, vielleicht sogar 
Missbrauch, und sucht den Rat 
einer Fachkraft im Kinderschutz-
Zentrum. In der Fachberatung 
wird besprochen, wie der Kon-
takt zu den Eltern gestaltet und 
Hilfe vermittelt werden kann. 

Aus unserem Alltag:
Ein dreijähriger „Sandkasten-
rocker“ mischt die ganze Kita 
auf, verweigert alle Regeln und 
bringt Erzieherinnen und auch 
die Eltern an den Rand der Ver-
zweiflung – im Kinderschutz-
Zentrum Kiel bekommen sie 
umfassende Beratung, in einer 
Einzeltherapie wird nach Ursa-
chen und Lösungen gesucht, und 
Kita und Familie werden eine Zeit 
lang begleitet.

Aus unserem Alltag:
Eine junge Familie hat sich sehr 
auf das Baby gefreut, aber jetzt 
schreit es immer wieder, kommt 
gar nicht zur Ruhe, die Eltern ha-
ben schon „alles“ versucht, die 
Verzweiflung wächst, auch die 
Angst, aus lauter Hilflosigkeit et-
was Falsches zu tun – hier finden 
diese Eltern kompetente Unter-
stützung in den Frühen Hilfen im 
Kinderschutz-Zentrum Kiel.

Das Kinderschutz-Zentrum Kiel gliedert seine Hilfeangebote in folgende 
Schwerpunkte:
• Beratung als Kernkompetenz (für Kinder, Jugendliche, Eltern und weitere 
 Bezugspersonen)
• Frühe Hilfen für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern 
• Fachberatung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (Schutzauftrag § 4 
 KKG, § 8a, § 8b SGB VIII, Supervision und fachliche Stellungnahmen)
• Fallunabhängige Aktivitäten des Kinderschutz-Zentrums Kiel (Fort-
 bildungen, Tagungen, Workshops etc.)
• Therapieangebote für sexuell übergriffige Kinder und Jugendliche
• KinderNetz Kreis Plön
• Koordination des Kinder- und Jugendtelefons/Elterntelefons (Nummer 
 gegen Kummer®)
• Psychosoziale Prozessbegleitung

Jährlich 500 – 600 neu beim Kinderschutz-Zentrum Kiel eingehende Fälle 
von Kindesmissbrauch oder -vernachlässigung, die teilweise mehrere Kinder 
gleichzeitig betreffen, verdeutlichen, wie groß der Bedarf an Unterstützung 
und Hilfe tatsächlich ist. Trotz begrenzter Handlungsoptionen und Mittel, wird 
grundsätzlich jedem Kind in Not mit allen verfügbaren Kräften die bestmög-
liche Unterstützung und Hilfe von den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen des 
Kinderschutz-Zentrums Kiel angeboten. Bei allen Aktivitäten stehen grund-
sätzlich immer die Interessen und der Schutz des betroffenen Kindes im Mit-
telpunkt.

Öffnungszeiten/Kontakt:
Mo - Fr.: 9.00 – 16.00 Uhr
Tel.: 0431 - 122 18-0
info@kinderschutz-zentrum-kiel.de 
www.kinderschutz-zentrum-kiel.de
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Wie in allen Kinderhäusern des Deutschen Kinderschutzbundes, dreht sich 
auch im Kinderhaus BLAUER ELEFANT Kiel alles darum, die Rechte von Kindern 
zu verwirklichen und ihre Lebenswelt positiv zu gestalten. Problemen und Ge-
fährdungen wird hier mit bedarfsorientierter Hilfe und Unterstützung durch 
hochqualifizierte Fachkräfte vorgebeugt, die stets in engem Kontakt mit den 
Schulen und Eltern der Kinder stehen. Das Kinderhaus übernimmt also eine 
wichtige Mittlerfunktion zwischen Schule, Elternhaus und Kindern.

Das Kinderhaus BLAUER ELEFANT

Individuelle Förderung ...
Derzeit werden im Kinderhaus BLAUER ELEFANT rund 65 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren betreut. Größtenteils haben diese 
einen Migrationshintergrund. Neben der besonderen Förderung durch 
Lernhilfen und Deutschkurse, in der auch auf individuelle Lernprobleme 
eingegangen wird, bietet das Kinderhaus zusätzliche Freizeitangebote. 
Über das Erreichen guter Schulabschlüsse hinaus wird so den Kindern 
auch Selbstständigkeit und Eigeninitiative vermittelt, um sie später in 
eine hoffnungsvolle Zukunft entlassen zu können.

... für eine 
 hoffnungsvolle

  Zukunft 

   unserer Kinder !

www.blauer-elefant-kiel.de

Aus unserem Alltag:
Ein 8-jähriger Junge, der mit sei-
ner Familie aus Afghanistan ge-
flohen ist und seit drei Jahren in 
Kiel lebt, kommt in der Schule 
gar nicht zurecht. Er spricht und 
versteht kaum Deutsch und kann 
dem Unterricht nicht folgen, rea-
giert mit Aggressivität und Ver-
weigerung. Nach Beratung mit 
den Eltern auf Empfehlung der 
Schule, kommt er jetzt täglich 
nach dem Unterricht in das Kin-
derhaus BLAUER ELEFANT, isst 
hier mit den anderen Kindern, 
erhält Hilfe beim Spracherwerb 
und beim Lernen, schließt vor-
sichtig erste Freundschaften und 
fühlt sich sichtlich besser.

Die Angebote des Kinderhauses BLAUER ELEFANT im Überblick:
• Pädagogische Lernhilfen 
• Elternberatung und Begleitung
• Deutschkurse 
• Eingangsstufentisch 1. und 2. Klasse 
• Sonderpädagogische Förderung 
• Vorbereitung auf weiterführende Schulen 
• Vorbereitung auf Schulabschlüsse 
• Kontakt zu Schulen 
• Projektgruppen 
• Schüler-Bistro 
• Kochkurse
• Psychomotorik und Sport
• Naturwissenschaftsprojekte
• Kinderzeitung
• Jugendgruppe 
• Pen-and-Paper-Rollenspiele 
• Ferienangebote
• Mädchen- und Jungengruppe

Transparent und überschaubar ...
Die Arbeit des Kinderhauses erfolgt nach einem klaren Konzept und ist für alle 
Zielgruppen transparent und überschaubar. Grundlage seiner Arbeit ist die 
U.N.-Konvention über die Rechte des Kindes und die Beschlüsse des DKSB.

„Das Kind genießt besonderen Schutz und erhält kraft Gesetz oder durch an-
dere Mittel Chancen und Erleichterungen, so dass es sich körperlich, geistig, 
moralisch, seelisch und gesellschaftlich gesund und normal in Freiheit und 
Würde entwickeln kann.“ (Artikel 2 der Denkschrift zur U.N.-Konvention)

Öffnungszeiten/Kontakt:
Mo. - Fr.: 13.00 – 18.00 Uhr • Tel. 0431 - 122 18-28
blauerelefant@kinderschutzbund-kiel.de



1110 Ortsverband Kiel e.V.Deutscher Kinderschutzbund

Eines der zentralen Ehrenämter des Kinderschutzbundes Kiel ist das Ange-
bot der Familienpatenschaften, das sich an Familien richtet, die Unterstüt-
zung und Entlastung im Alltag benötigen. Die ehrenamtlichen Familienpaten 
werden dabei durch geschulte pädagogische Fachkräfte auf ihre Aufgaben 
vorbereitet und während der gesamten Zeit begleitet. Die Koordination der 
Patenschaften und die Familienpaten unterliegen gleichermaßen der Schwei-
gepflicht.

Die Familienpaten stehen den Familien als Vertrauenspersonen auf Wunsch 
und je nach Absprache für 2 – 3 Stunden wöchentlich unterstützend zur Sei-
te. Ihre Aufgaben werden generell festgelegt, sind jedoch insofern flexibel, 
als sie entsprechend der individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Paten und 
Familie vereinbart werden: Es kann sich dabei beispielsweise um Unterstüt-
zung im Haushalt oder Begleitung zu Behörden handeln, aber auch um die Be-
treuung der Kinder, ein offenes Ohr und Unternehmungen mit den Familien, 
gemeinsame Spielplatzbesuche, Eis essen und weitere Unternehmungen mit 
einzelnen Kindern oder allen Geschwistern.

Das Projekt Familienpaten

Auf Basis gegenseitiger Sympathie ...
Sowohl die Familien mit Unterstützungsbedarf als auch Menschen, die sich 
gerne ehrenamtlich als Familienpaten engagieren wollen, können sich beim 
Ortsverband Kiel melden. In ersten Gesprächen werden die Situation und der 
Bedarf der Familien bzw. die Motivation und die zeitlichen Möglichkeiten der 
zukünftigen Familienpaten geklärt. Nach der Auswahl eines passenden Paten/
einer passenden Familie wird ein erstes Treffen aller Beteiligten organisiert. 
Die Voraussetzung für das Zustandekommen einer Familienpatenschaft ist 
grundsätzlich die gegenseitige Sympathie. Sind Familie und Pate einverstan-
den, werden Ziele gemeinsam vereinbart und die Patenschaft beginnt. Das 
Ende der Patenschaft wird individuell vereinbart.

Aus unserem Alltag:
Eine sehr junge Mutter ist mit 
ihrem Kind allein, im Alltag über-
lastet und hat niemanden, mit 
dem sie ihre Sorgen besprechen 
kann. Durch einen Familienpaten 
findet sie die Möglichkeit, sich 
auszutauschen und zu entlasten, 
die Probleme im Alltag zu be-
sprechen und wieder Mut für die 
Zukunft zu fassen.

Hohe Nachfrage ...
Mit dem Projekt Familienpaten möchte der Ortsverband Kiel eine Brücke 
zwischen institutioneller Hilfe und Selbsthilfe bauen. Die Nachfrage von Sei-
ten der Familien ist hoch. Um den zahlreichen Anfragen nach Familienpaten 
tatkräftige Unterstützung folgen zu lassen, sind wir dauerhaft auf das Engage-
ment und die Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen. Wir freuen uns 
daher über Jede/n mit der Bereitschaft, diesen Familien einen Teil ihrer bzw. 
seiner Zeit zu schenken!

Kontakt bei Fragen zur 
Familienpatenschaft:
Kerstin Höcker und 
Marie-Luise Schroeder
Tel. 0431 - 122 18-17
info@kinderschutzbund-kiel.de
www.kinderschutzbund-kiel.de

Gewinnen 
    Sie  Zeit ! Schenken 

    Sie  Zeit !

Werden Sie 
  aktiv!



Aus unserem Alltag:
Nach Umzug und Umschulung 
in eine neue Schule reagiert ein 
12-jähriges Mädchen mit Rück-
zug, findet keinen Anschluss, 
riecht auch plötzlich nach Rauch, 
manchmal auch nach Alkohol. 
Die besorgten Eltern finden kei-
nen Zugang mehr zu ihrer Toch-
ter und suchen Hilfe und Rat 
beim „Elterntelefon“, um einen 
Ausweg für die Familie zu finden.

Das Kinder- und Jugendtelefon und das Elterntelefon Kiel sind langjährig er-
probte und erfolgreiche Gesprächsangebote des Kinderschutzbundes Kiel. 
Sie sind kostenfrei und anonym. Finanziert werden beide Beratungsangebote 
durch Spenden, das Sponsoring der Deutschen Telekom und eine Sockelfi-
nanzierung des Sozialministeriums des Landes Schleswig-Holstein.

Beratung auf Augenhöhe
Die umfassend ausgebildeten Telefonberaterinnen und -berater sind hoch-
motiviert und überwiegend ehrenamtlich tätig. Sie bieten in den Gesprächen 
Unterstützung und Anregungen für alle Anrufer, die sich mit ihren Sorgen und 
Nöten melden. Bei den Jugendlichen sind es zumeist Themen, die sich um 
Partnerschaft, Liebe und Sex, sowie Probleme in der Familie, der Schule oder 
Ausbildung drehen, doch auch Gewalt und Missbrauch werden thematisiert. 
Mitunter fällt es ihnen leichter, sich Gleichaltrigen zu öffnen, daher stehen 
ihnen immer samstags auch die ehrenamtlich tätigen Jugendlichen als Tele-
fonberaterinnen und -berater zur Verfügung. Eltern rufen überwiegend an, um 
Probleme mit der eigenen Erziehungssituation mit Personen oder Behörden 
und ungelöste Alltagsfragen zu besprechen.

Einstieg zu weiterer Beratung
Mitunter ist die Telefonberatung sogar Wegbereiter und Einstieg zu einer wei-
terführenden Beratung vor Ort, zu der die versierten Telefonberaterinnen und 
-berater bei Bedarf ebenfalls Kontakt herstellen. 

Landesweites Netzwerk
Koordiniert über das Kinderschutz-Zentrum Kiel, sind die telefonischen Bera-
tungsangebote Teil eines landesweiten Netzwerks des Dachverbandes Num-
mer gegen Kummer®, zu dem auch die entsprechenden Telefonberatungen in 
Lübeck, Bargteheide und Neumünster gehören.

Von Kiel aus werden Anrufer aus ...
• den kreisfreien Städten Kiel und Flensburg,
• den Kreisen Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Nordfriesland, 
 Dithmarschen, Plön,
• Teilen der Kreise Steinburg und Bad Segeberg, sowie
• dem örtlichen Mobilfunknetz (Kinder- und Jugendtelefon) bzw. Teilen des 
 Mobilfunknetzes (Elterntelefon)
betreut.

Auch die sorgfältige Ausbildung der – teilweise selbst noch jugendlichen – 
Telefonberaterinnen und -berater, regelmäßige Fortbildungen zu aktuellen 
Themen und begleitende Supervisionen erfolgen im Kinderschutz-Zentrum 
Kiel.

Kinder- und Jugendtelefon/Elterntelefon

Nummer gegen Kummer

Kinder- und Jugendtelefon: 
0800 - 111 0 333
Mo. - Sa.: 14.00 – 20.00 Uhr

Elterntelefon: 
0800 - 111 0 550
Mo. - Fr.: 9.00 – 11.00 Uhr
Di. und Do.: 17.00 – 19.00 Uhr
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Wir wollen Kinder und Eltern stärken und die Lebensbedingungen für Kinder 
und Jugendliche verbessern. Um dies zu erreichen, brauchen wir Ihre Unter-
stützung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der aktiven oder finanziellen 
Mithilfe – jede ist gleichermaßen wertvoll und willkommen: 

Ehrenamt
Wenn Sie sich gerne persönlich engagieren wollen, freuen wir uns sehr über 
Ihre ehrenamtliche Mitarbeit, auf die wir Sie mit sorgfältigen Schulungen be-
stens vorbereiten. Besonders gefragt ist Ihr ehrenamtlicher Einsatz z.B. in fol-
genden Bereichen:
• Familienpatenschaften,
• Schularbeitenhilfe im Kinderhaus BLAUER ELEFANT,
• Telefonberatung beim Kinder- und Jugendtelefon sowie beim Elterntelefon
• und viele mehr …

Mitgliedschaft
Wer wenig Zeit hat, jedoch trotzdem helfen und politische Zeichen setzen 
möchte, ist als Mitglied des DKSB Ortsverband Kiel e.V. ein wichtiger Förde-
rer unserer Arbeit – sowohl auf der finanziellen als auch der institutionellen 
Ebene. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich nur 25,- Euro, darf jedoch gerne 
freiwillig erhöht werden. Unsere Mitglieder werden mit Infobriefen und der 
Zeitschrift „KINDERSCHUTZ AKTUELL“, aber auch auf der jährlichen Mitglie-
derversammlung regelmäßig über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden ge-
halten.

Jede Hilfe ist willkommen ...

15Ortsverband Kiel e.V.

Spende
Der einfachste Weg, unsere Arbeit zu 
unterstützen, ist eine Spende. Dabei 
ist jeder Betrag hilfreich und zugleich 
erfreulich. Alle Spendengelder kom-
men direkt den vielfältigen Projekten 
in unserem Kieler „Haus für Kinder“ 
im Sophienblatt 85 zugute.

Melden Sie sich gerne bei uns, wenn 
Sie Fragen zu den einzelnen Förder-
möglichkeiten haben. Wir freuen uns 
über Ihr Interesse!

Unsere Kontaktdaten und Details zu 
den Spendenkonten finden Sie auf 
der Rückseite dieser Broschüre.

www.kinderschutzbund-kiel.de
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Deutscher Kinderschutzbund 
Ortsverband Kiel e.V.

Sophienblatt 85 • 24114 Kiel
Tel. 0431 - 122 18-0 • Fax 0431 - 122 18-11
 
info@kinderschutzbund-kiel.de
www.kinderschutzbund-kiel.de

Oder helfen Sie uns mit Ihrer Spende!
Deutscher Kinderschutzbund 

Ortsverband Kiel e.V.

Kieler Volksbank e.G.:

IBAN DE61 2109 0007 0090 2342 00

Förde Sparkasse Kiel: 

IBAN DE89 2105 0170 0000 1209 72

Sie haben Fragen zu unserer Arbeit?
Penny Hill beantwortet Ihre Fragen 

gerne unter Tel. 0431 - 122 18-0

Sie wollen die Arbeit des Deutschen Kinderschutzbundes durch Ihre 

Mitarbeit, Mitgliedschaft oder durch Spenden unterstützen?

Werden Sie aktiv! Wir brauchen Sie!
Rufen Sie uns an: Tel. 0431 - 122 18-0


