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Sehr geehrte Mitglieder der Lions-Clubs und Leos,
sehr geehrte Unterstützer des Kieler Entenrennens,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Freude über die Nachricht, dass unsere Familienpatenprojekte als Verwendungszweck
für das 14. Kieler Entenrennen im Jahr 2019 ausgewählt wurden, war und ist riesig. Im Haus
für Kinder setzen sich haupt- und ehrenamtlliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Kinderschutz-Zentrum Kiel, im Kinderhaus BLAUER ELEFANT, am Kinder- Jugend- und
Elterntelefon, im Café Kinderwagen, in den Kinderauffangzelten und bei der Stadtteilarbeit
täglich engagiert für Kinder, Jugendliche und Familien ein. Wir helfen ganz direkt und
agieren auf allen Ebenen für die Interessen von Kindern und ihren Familien.
In den Familienpatenprojekten bieten ehrenamtliche Familienpatinnen und -paten
alltagsnahe Unterstützung auf Augenhöhe. Die Familien freuen sich über dieses für sie
kostenlose, vielfältige, niederschwellige und nachhaltige Unterstützungsangebot und wir
haben mehr Anfragen, als wir Paten bereitstellen können. Mit dem Erlös des 14. Kieler
Entennrennens 2019 können wir die Ausbildung, Supervision und Betreuung von insgesamt
15 Patinnen und Paten für die nächsten zwei Jahre finanzieren. Dafür beschäftigt der DKSB
OV Kiel e.V. eine hauptamtliche Koordinatorin, denn Ehrenamt braucht verlässliche,
vertrauensvolle und wertschätzende Betreuung.
Für die Familienpatenprojekte gibt es keine institutionelle Förderung und wir sind bei der
Durchführung vieler Projekte - im besonderen bei den Patenprojekten - auf Spenden
angewiesen.
Im Namen aller ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dem
Vorstand sowie allen Familien im DKSB OV Kiel e.V. bedanke ich mich sehr herzlich bei
Ihnen für diese großartige Chance, Unterstützung und Wertschätzung unserer Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Haus für Kinder
Sabine Bendfeldt
Geschäftsführerin
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Kiel e.V.

Der Kinderschutzbund OV Kiel e.V. mit seinen Familienpatenprojekten
„Mutmacher“, „Boxenstopp“ und „Auszeit“
Der Kinderschutzbund Ortsverband Kiel e.V. hat aus seiner engagierten Arbeit heraus am
Bedarf der Familien die Familienpaten- Projekte "Familienpaten- Mutmacher" , „Boxenstopp“
sowie das Projekt „Auszeit“ entwickelt, denn unsere Familien kämpfen mit verschiedenen
Belastungen, die häufig zu Lasten der Kinder gehen: mehrere kleine Kinder, alleinerziehend,
noch nicht an das soziale Umfeld angebunden, chronische und/oder psychische Erkrankung
eines oder beider Elternteile, usw. Diesen Bedarfen möchten wir mit unseren drei
Patenprojekten aktiv, bedarfsorientiert, nachhaltig und regional in Kiel begegnen:
1. Projekt „Familienpaten – Mutmacher
Die Familienpatinnen und -paten bieten eine alltagsnahe Unterstützung auf Augenhöhe und
sind für die Familien wahre Schätze. Gerade Familien, die Unterstützung benötigen, scheuen
häufig den Weg zum Amt aus Sorge vor Stigmatisierung oder der Frage, welchen Stein sie
ins Rollen bringen könnten, wenn sie sich beim Jugendamt melden.
Die Patenschaften stehen allen Familien zur Verfügung, die sich nicht in einer akuten Krise
befinden, sondern Unterstützungsbedarf haben, der unserem Angebot entspricht. Die Paten
sind ehrenamtlich tätige Frauen und Männer (ab 18 Jahren), die mindestens 2 – 3 Stunden
pro Woche Zeit schenken. Sie werden vom DKSB auf eigene Kosten koordiniert, fachlich
ausgebildet und lernen, sich mit ihrer verantwortungsvollen Rolle auseinanderzusetzen. Wir
erhalten für keines unserer Patenprojekte eine staatliche oder institutionelle Förderung.
Unser Ziel ist es, mehr ehrenamtliche Familienpaten im Deutschen Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V. auszubilden, zu betreuen und an Familien zu vermitteln, damit
Familienpaten als AlltagshelferInnen Familien in ganz unterschiedlichen Lebenslagen
unterstützend zur Seite stehen können. Z.B. als Bezugsperson für ein oder mehrere Kinder,
als Unterstützung in der Betreuung, als Gesprächspartner für ein Elternteil oder für die
organisatorische Hilfe. Häufig ist der Bedarf nicht nur an einer Stelle auszumachen, sondern
zeigt sich auf vielfältige Weise.
2. Projekt „Boxenstopp- Paten für pflegende Kinder und Jugendliche“
Mit diesem Projekt möchten wir Kinder und Jugendliche von nahen Angehörigen mit einer

chronischen Erkrankung, Behinderung, psychischen Erkrankungen oder
Suchtmittelabhängigkeit unterstützen. Die Kinder und Jugendlichen übernehmen oft
aufgrund der Erkrankung eines oder beider Elternteile Aufgaben wie z.B. die Hauptlast bei
den Haushaltstätigkeiten, pflegerische Tätigkeiten oder die alleinige Betreuung der
Geschwister. Diese belastende Situation führt bei Kindern und Jugendlichen nicht selten zu
großen Unsicherheiten, Sorgen und Überforderung. Die kann sich in körperlichen
Beschwerden oder schulischen Problemen zeigen. Die jungen Pflegenden leisten viel und
tragen meist mehr, als sie alleine bewältigen können. Das Patenprojekt „Boxenstopp“
möchte Kinder und Jugendliche entlasten und den Ängsten, Sorgen und Überforderung aktiv
begegnen. Die Koordination der zurzeit drei Paten im Boxenstopp Projekt wird von der
hauptamtlichen Koordinatorin der Familienpatenprojekte Frau Katharina Höhle sowie der
Unterstützung durch das Fachpersonal im Kinderschutz-Zentrum Kiel und externen
Honorarkräften durchgeführt.
3. Projekt „Auszeit“ für Kleinkinder von 0-3 Jahren psychisch kranker Eltern
Mit diesem Projekt möchten wir psychisch erkrankte Eltern mit Kleinkindern unterstützen, die
keine anderweitige familiäre Unterstützung haben und mit sich, dem Kind und der
Erkrankung ganz alleine fertig werden müssen. Psychisch erkrankte Elternteile mit
Kleinkindern haben oftmals keine Möglichkeit, sich Zeit für die eigene Therapie zu nehmen
oder anderweitig Hilfe zu besorgen, sind in der Kinderbetreuung aber gerade in den ersten
drei prägenden Kleinkindjahren die ganze Zeit gefragt und gefordert. Dadurch kann es zu
Überforderungssituationen und zu akuten Kindeswohlgefährdungen kommen, da die Eltern
aufgrund ihrer eigenen Problematiken das Wohl und die Bedürfnisse der Kinder aus dem
Blick verlieren, was gerade bei Kleinkindern (Schütteltrauma) zu lebensbedrohlichen
Situationen führen kann. Das Patenprojekt „AUSZEIT“ möchte psychisch erkrankte Eltern
von Kleinkindern entlasten und den Ängsten, Sorgen und Überforderung aktiv begegnen.
Auch diese Koordination der Paten wird von unserer hauptamtlichen Koordinatorin sowie der
Unterstützung durch das Fachpersonal im Kinderschutz-Zentrum Kiel und externen
Honorarkräften durchgeführt. Das Projekt steht in enger Verbindung zu der Fachberatung
des Kinderschutz-Zentrums Kiel – Beratung psychisch erkrankter Elternteile/ Eltern mit z.B.
mit Borderline- Persönlichkeitsstörungen.
Katharina Höhle
Koordinatorin der Familienpaten und Ehrenämter

Sabine Bendfeldt
Geschäftsführerin
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