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vorwort
Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Laufe des Jahres haben wir uns weiter in unserer Geschäftsstelle gut eingerichtet. Wir haben guten Zulauf aus
der näheren und weiteren Umgebung, viele Stammkunden
sind dem Kleiderladen treu geblieben. Wir können uns weiterhin über umfangreiche Kleiderspenden und zufriedenstellende Beträge aus dem Verkauf gebrauchter Kleidung
freuen.
Die Nachbarschaft zur Grundschule Heggerfeld und zur Kita
Schreyss Gasse, die von vielen Kindern mit Migrationshintergrund besucht werden, hat dazu geführt, gezielte Hilfen
für diese Einrichtungen aufzubauen. Wir haben weiterhin
Besuch von Schulklassen, über die wir auch die entsprechenden Angebote, wie z.B. den Kleiderladen KIBULA und
unsere Beratungsmöglichkeiten an die Eltern vermitteln
können.
Sehr wichtig und effektiv war der Besuch einer Klasse von
geistig behinderten Jugendlichen der entsprechenden
Schule in Hiddinghausen in Begleitung ihrer Lehrkräfte. Der
Besuch fand im Rahmen eines Projektes zur Verhütung vorzeitiger und ungewollter Schwangerschaften statt, in dem
unser der Schule zur   Verfügung gestelltes computeranimiertes „RealCare Baby“ zum Einsatz kam.
Lesen Sie gerne weiter im entsprechenden Kapitel.
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Kinder sind unsere Zukunft!

Der Teamvorstand traf sich monatlich zu Vorstandssitzungen, jeweils nur einige Mitglieder trafen sich auch in kleineren Gruppen zu speziellen Themen. Im Focus standen dabei
immer die Kinder und Jugendlichen, ihre Probleme und Bedürfnisse und Diskussionen darüber, wie wir in bestimmten
Situationen helfen, Abhilfe schaffen und beraten können.
Wichtig war es uns auch immer, unsere Arbeit in die Öffentlichkeit zu bringen und dadurch den Kinderschutzbund in
das Bewusstsein der Bürger*innen zu bringen und Spenden
einzuwerben.
Im Vorstand gab es personelle Veränderungen, ein Mitglied
ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten, unsere sozialpädagogische Fachkraft ist nun beim Jugendamt der Stadt
Hattingen beschäftigt und ist wegen der Gefahr von Interessenkonflikten ausgeschieden.
Die Projekte „Babybegrüßungspaket“ und „Kinderschutzpunkte“ liefen weiterhin erfolgreich in Sprockhövel. Das
Projekt „Scheidungskinder“ konnte leider nicht an den
Start gehen, was vielleicht auch den neuen Datenschutzbestimmungen geschuldet ist, die zwar schützen, jedoch
auch oft die Arbeit erschweren und Kommunikationswege
abschneiden.
Sowohl in Hattingen als auch in Sprockhövel waren wir weiterhin im Jugendhilfeausschuss vertreten, was uns erfreuliche Möglichkeiten gab, uns mit beratender Stimme für die
Kinder und Jugendlichen beider Städte einzusetzen.
Die Ferienspaßaktionen beider Städte und Projekte an einzelnen Schulen konnten finanziell gefördert werden. Auch
unbürokratische, kurzfristige finanzielle Hilfe konnte in Einzelfällen geleistet werden.
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Bei unserer Arbeit sind wir natürlich auf finanzielle Hife angewiesen. Das Engagement der Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ war im letzten Jahr äußerst erfolgreich und wir
konnten etliche Spenden verbuchen und Sponsoren gewinnen. Durch intensive Zusammenarbeit mit der Presse wurde
unsere Arbeit immer wieder in den Fokus gerückt. So verfügen wir über Mittel, die uns in unserer Arbeit für die Kinder
und Jugendlichen entscheidend weiterhelfen. Dafür sagen
wir allen ein herzliches Dankeschön. Für Anregungen und
konstruktive Kritik sind wir jederzeit offen und dankbar.
Wir bedanken uns auch bei Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Unterstützung und Ihre Treue und wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen. Empfehlen Sie uns weiter!

Mit freundlichen Grüßen
Christa Heinbruch & Martin Rösner
für den Teamvorstand
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Beratung, Information, Unterstützung
Ein fester Bestandteil der Arbeit des Kinderschutzbundes
ist die Beratung von Kindern, Eltern, Großeltern und anderen Personen, wie Gruppenleitern oder Trainern in Vereinen,
die im Kontakt mit Kindern stehen und aufmerksam sind.
Die Beratung wurde in 2018 regelmäßig montags von 16.00
bis 18.00 Uhr angeboten. Darüber hinaus konnten Termine
individuell vereinbart werden. Seit Mitte des Jahres 2018
führt Anne-Kathrin Braß die Beratungen durch. Cordula
Buchgeister, die diese Aufgabe mehrere Jahre inne hatte, hat
sich, bedingt durch ihren Wechsel in die Abteilung Jugendförderung bei der Stadt Hattingen, schweren Herzens entschlossen, beim Kinderschutzbund etwas kürzer zu treten.

Personen wandten sich mit den verschiedensten Problemen an uns, um
sich zu informieren sowie Hilfe und
Unterstützung zu erhalten. Häufig
ging es bei den Gesprächen um Verdacht der Kindeswohlgefährdung, Erziehungsprobleme, Wahrnehmung des
Umgangsrechts und finanzielle Schwierigkeiten. Wir konnten in vielen Fällen helfen. Anne-Kathrin Braß war teilweise
auch an verschiedenen Schulen zu Gast, um das Angebot
direkt vor Ort anzubieten. Eine Vorgehensweise, die der
Kinderschutzbund auch im nächsten Jahr beibehalten will.

Kindergeburtstage im öffentlichen Raum
Leider gibt es Kinder, die auf einen Kindergeburtstag verzichten müssen, da finanzielle, räumliche oder private Gründe den
Eltern die Organisation erschweren. Auch in 2018 haben wir angeboten, Kindergeburtstage durchzuführen, doch es gab
keine entsprechende Nachfrage. Das Angebot wird aber aufrecht erhalten, auch in 2019 wird der Kinderschutzbund die
Durchführung von Kindergeburtstagen anbieten.

Trennung, Scheidung, Patchwork-Familie
Trennung, Scheidung der Eltern oder auch die Gründung einer neuen Patchwork-Familie stellt für Kinder, egal welchen
Alters, immer eine Belastung dar. Oft sind sie in die direkten Konflikte der Eltern involviert oder kommen mit neuen
Lebenspartnern von Mutter und Vater nicht zurecht. Der
Kinderschutzbund tritt aktiv für das Recht des Kindes auf
beide Elternteile ein. Da der begleitete Umgang seitens der
Jugendämter durch bestehende Kooperationen zu anderen
freien Trägern der Jugendhilfe gelöst wird, hat sich der Kinderschutzbund entschieden, neue Wege zu gehen.

Zunächst in Sprockhövel sollte ein Gruppenangebot für
Trennungs- und Scheidungskinder mit unterschiedlichen
Partnern auf den Weg gebracht werden. Nachdem das
Konzept erstellt und alles organisatorisch vorbereitet war,
konnten Honorarkräfte für die Durchführung gewonnen
werden. Leider scheiterte das Projekt an zu geringen Anmeldezahlen. In 2019 sind Verhandlungen über ein ähnlich
strukturiertes Angebot in Kooperation mit der Gesamtschule Hattingen in Arbeit.

KIBULA – SecondHand für Kinder
Von der Erstlingsausstattung über Kinderspiele und Kinderbücher birgt Kibula,
der Second-Hand-Shop des Kinderschutzbundes, immer wieder mal ein wahres
Schätzchen wie Reisebett oder Puppenwagen. In erster Linie wird aber Kleidung
verkauft. Neben allen gängigen Kinderkonfektionsgrößen steht auch eine kleine
Auswahl an Damenkleidung bereit.
Die Spielecke für Kinder wird besonders von den Müttern geschätzt. Sie können in
Ruhe im Angebot stöbern, während ihre Kinder spielen, malen oder lesen.
Viele helfende, sehr engagierte Hände, die vor Ort beratend zur Seite stehen, tragen Kibula durch ihre ehrenamtliche Arbeit. Die Öffnungszeiten, jeden Montag
und Mittwoch jeweils vormittags und nachmittags, werden auch sehr gut angenommen.
Kleiderspenden, die wir im Laufe des Jahres entgegengenommen haben, ermöglichen uns, nur einwandfreie, gut erhaltene Kinderkleidung zum Verkauf anzubieten.  Um immer ein reichhaltiges Angebot an Kleidung und Spielzeug anbieten zu
können, erscheinen regelmäßig Aufrufe  im Stadtspiegel, der WAZ und auf unserer
Facebook-Seite mit der Bitte um Kleiderspenden.
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BabybegrüSSungspaket Sprockhövel
Seit Juni 2017 besuchen im Auftrag des Kinderschutzbundes drei pädagogische Fachkräfte die jungen Familien zuhause
und versorgen sie mit wissenswerten Informationen rund ums Baby.  Je nach Bedarf bleiben die Honorarkräfte des Kinderschutzbundes bis zu einer Stunde und stehen den Eltern zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Jede Familie
erhält eine Geschenktasche mit mehreren Informationsbroschüren mit Tipps und hilfreichen Ansprechpartnern. So werden
hier unter anderem Kontaktdaten zu nahe gelegenen Krankenhäusern, Kinderärzten, Pflegeeinrichtungen oder Kitas aufgeführt. Darüber hinaus befinden sich auch Kuscheltier, Wasserball, Schnullerbox und ein Fünf-Euro-Einkaufsgutschein für
den KIBULA-Shop im Paket. Das Angebot wird von den besuchten Familien mit großer Zustimmung angenommen. Insgesamt wurden in 2018 über xxx Familien besucht.

Kinderschutzpunkte in Sprockhövel
Die Kinderschutzpunkte „Komm rein -  wir helfen dir“ sind in Sprockhövel fester Bestandteil des Stadtbildes, und zwar in
34 Geschäften bzw. öffentlichen Einrichtungen. Wir haben alle am Projekt beteiligten Geschäfte mit aktualisierten Schildern ausgestattet. Es zeigt sich aber immer mehr, dass Kinder heutzutage dank Mobiltelefon dieses Angebot eher nicht
mehr benötigen. Trotzdem freut sich der Kinderschutzbund, dass viele Geschäfte dabei sind, um ein Zeichen zu setzen.
Alle am Projekt Beteiligten wurden regelmäßig von Vorstandsmitgliedern des DKSB besucht.

Babybedenkzeit - RealCAre BAby
Aktuell begleiten wir auch weiterhin das Projekt „Babybedenkzeit“. Das
Projekt ist ein Angebot für Jugendliche. Es gilt als Präventionsprojekt,
soll es doch vor viel zu frühen und unüberlegten Schwangerschaften bewahren. Durch das Projekt wird der Blick auf verantwortliche Lebensplanung gerichtet. Zudem wirkt es auf anschauliche Weise als Prävention
gegen Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung.
Der vom Kinderschutzbund im Jahr 2014 angeschaffte Babysimulator,
das sogenannte RealCare Baby, wurde in 2018 für ein Projekt der Schule in Hiddinghausen zur Verfügung gestellt. Das RealCare Baby ist 53
cm groß, 3.500 g schwer, simuliert realistisch den Tagesablauf echter
Säuglinge und muss entsprechend versorgt werden. Ein Babycomputer zeichnet alle Details der Versorgung, aber auch evtl. schlechter Behandlung auf. Eine junge, engagierte Schulsozialarbeiterin hat mit einer
Gruppe junger Mädchen und der Unterstützung einer Mitarbeiterin von
Pro Familia  das Projekt eine Woche lang durchgeführt. Die „Babys“, die
zum Teil auch mit nach Hause genommen wurden, mussten rund um die
Uhr versorgt werden. Protokolle über die Versorgung wurden über ein
Computerprogramm erstellt.
Das RealCare Baby kann von einem oder zwei Jugendlichen, vor allem
auch außerhalb einer pädagogischen Einrichtung, betreut werden. Die
Jugendlichen tragen einen Identifikationschip am Handgelenk, mit demFotos Real Care Baby: Anja Pielorz
sie sich als für die Versorgung Verantwortliche identifizieren.
Zur Abschlussbesprechung war der Kinderschutzbund eingeladen, und die jungen Mädchen berichteten ausführlich und
sehr offen von ihren Erfahrungen. Es war beeindruckend, wie ernst die Mädchen ihre Aufgabe und Verantwortung genommen haben und wie sich der Blick auf eine Schwangerschaft mit ihrer hohen Verantwortung offensichtlich verändert hatte.
Auch die betreuenden Fachkräfte zeigten sich hochzufrieden mit den Ergebnissen der Unterrichtsreihe und berichteten,
dass die Jungen der Klasse schon Schlange ständen,  um an diesem Projekt teilzunehmen, nachdem sie sich anfangs wohl
eher verächtlich geäußert hatten.
Es gibt Überlegungen, ein weiteres RealCare Baby anzuschaffen, sodass ein geschaffener Pool von einigen Exemplaren
dann zur Ausleihe auch an andere Schulen zur Verfügung steht.
Mit einem Besuch in der Geschäftsstelle bedankte sich die Schule für die Unterstützung dieses tollen Projektes.
Jahresbe richt 2018
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Sport- und spielfest
Das Wetter ließ etwas zu wünschen übrig, aber am
Ende sah man dann doch nur strahlende Gesichter beim
Sport- und Spielfest des Kinderschutzbundes Hattingen/Sprockhövel. Die kleinen und großen Gäste des
Festes ließen sich durch die zwischenzeitlichen kurzen
Schauern die Stimmung nicht verderben.
Auf dem Außengelände des Bürgerzentrums Holschentor wurden zahlreiche Attraktionen für den Bewegungsdrang geboten, im Inneren gab es die eher ruhigen Gesellschaftsspiele und das Catering im Bürgercafe.
Ein Highlight war natürlich die Hüpfburg, die auf dem
Parkplatz aufgebaut war. Hier war es immer gut gefüllt,
sodass die Betreuer des Kinderschutzbundes auch teilweise den Zulauf stoppen mussten.  Die Kinder konnten
sich am Stand der Sparkasse im Dosen werfen üben, am
Stand nebenan gab es bei den Stadtwerken Luftballons
und einen heißen Draht als Geschicklichkeitsspiel. Hier
versuchten sich oft die Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern gemeinsam. Der Rest des Parkplatzes wurde mit
Stelzen und Pedalo erkundet, ein überdimensionales
Vier-gewinnt-Spiel sorgte für spannende Momente. Auch
der Rollstuhlparcour als Sensibilisierung für das Thema
Behinderung wurde mehrfach genutzt. Mit dem Rollstuhl
ging es über eine kleine Wippe, dann eine 180°-Kurve
und mit zwei Slalomkurven zurück ins Ziel. „Das ist gar
nicht so einfach“, fasste eines der Kinder zusammen.
Auf der Terrasse am Holschentor lud ein Kicker zum Spielen ein, auch eine Tischtennisplatte war aufgebaut, die
allerdings wegen des etwas zu starken Windes wenig bespielt wurde. Beim Spiel „Folge dem Seil“ mussten die
Kinder einfach einem mehrfach um die Holmen der fünf
Fahrradständer am Holschentor gewickelten Seil folgen
und nachklettern, bis sie am Ziel waren.   Am Schiebebrett, bei dem Holzplättchen in kleine Tore geschoben
werden müssen, kam es auch mal zu Wettkämpfen zwischen Kind und Eltern, die durchaus auch mal zu Gunsten der Kleinen ausgingen.
Im Inneren des Gebäudes ging es bedeutend ruhiger zu.
Hier konnten sich Kinder und Erwachsende mit Gesellschafts- und Kartenspielen wie Uno vergnügen oder per
Tipp-Kick einen Sieger finden.
Im Cafe des Holschentor wurde gegen einen äußerst
geringen Obulus für das leibliche Wohl gesorgt, es gab
Hot Dogs, Kuchen, Waffeln, alkoholfreie Getränke und
Kaffee.
Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Auflage des Sportund Spielfestes, auch wenn es sicherlich noch Verbesserungspotenzial gibt. Eine Wiederholung im nächsten
Jahr ist fest geplant, das Fest soll sich immer am Ende
der Ferien etablieren.
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Gehörschutz-Aktion Altstadtfest
Auch in 2018 hat der Kinderschutzbund auf dem Hattinger Altstadtfest Kinder
und deren Eltern für das Thema „laute Musik bei öffentlichen Veranstaltungen“
sensibilisiert und sich auch konkret um den Schutz der Kinderohren gekümmert.
An der Ecke Gelinde/Obermarkt wurden zahlreiche Gespräche geführt und kostenlos Gehörschutz an die Kinder ausgegeben. Während der vier Stunden, die
diese Aktion lief, konnten ca. 250 Paar Ohrstöpsel, wie der Gehörschutz umgangssprachlich gerne genannt wird, verteilt werden.
Viele Eltern sind sich der Gefahr nicht bewusst und nahmen deshalb das Angebot
gerne an. Der Erfolg täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sehr viele Kinder
trotzdem ohne Schutz auf dem Altstadtfest und auch in unmittelbarer Nähe zu
den Bühnen unterwegs waren. Aber der Bedarf ist auf jeden Fall da, und die Aktion wird fester Bestandteil unseres Jahresprogramm.

Rucksack-projekt
Im vergangenen Jahr haben wir das Rucksackprojekt in der Kita Schreyss Gasse finanziert. Es startete im neuen Kindergartenjahr im September. Eine Hospitation dort konnte von der Wichtigkeit und Effizienz überzeugen. Da die Grundschule
Heggerfeld schon seit 2014 mit dem Projekt arbeitet, hat die Vorarbeit in der Kita eine besondere Bedeutung, da die Schule
in Zukunft auf wichtige Basisarbeit zurückgreifen und aufbauen kann.
Die Mütter, selten auch die Väter, kommen einmal wöchentlich  für zwei Stunden
in die Einrichtung und besprechen Themen, die im Rahmen des Lehrplans der
Grundschule oder der Kita mit den Kindern durchgenommen werden. So werden
sie befähigt, zu Hause mit den Kindern die Themen in der Muttersprache noch
einmal durchzuarbeiten.  
Das Modell ist 1999 aus Holland nach NRW gekommen
und beruht auf drei Säulen:
- Spracherwerb bei den Müttern mit Migrationshintergrund
- Pflege der Muttersprache  bei den Kindern
- Steigerung der Erziehungskompetenz bei den Eltern

Bündnis für Familie
Auch in 2018 waren wir wieder als aktives Mitglied im Bündnis für Familie
engagiert. Das Ziel der Bündnisarbeit
ist es, das Lebensumfeld für Familien,
Kinder und Jugendliche in Hattingen
attraktiver zu gestalten. Dabei gibt es
verschiedene Handlungsbereiche, wie
Kinderbetreuung, Wohnen, familienfreundliche
Arbeitsplatzgestaltung,
Erziehungsfragen und Ernährung. Der
Ortsverband nimmt regelmäßig an den
Sitzungen des Bündnisses teil.
Unter anderem waren wir bei dem bunten Fest des Bündnisses dabei, das
in 2018 bei bestem Wetter auf dem
Schulhof der Grundschule Bruchstraße
stattfand.
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Getreifeld-Projekt
Eine ganz tolle Sache für die Kinder
war das von Holger Vockert initiierte
Getreidefeld-Projekt.
Im Frühjahr wurde Weizen gesät, der
dann später geerntet wurde. Zusammen mit den Kindern wurden auch
Bänke und Vogelscheuchen gebaut.
Der Weizen wurde dann später geerntet, um daraus leckeres Brot zu backen. Beim Erntedankfest waren wir
auch dabei und haben aus den geernteten Äpfeln der Hattinger Landwirte
leckeren Apfelsaft gemacht. Es waren
einige Kindergärten mit den Kindern
zum „Erntedankfest“ gekommen. Zum
Brot gab es noch Honig, natürlich auch
aus Hattinger Herstellung.
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FerienspaSS 2018
Der Ferienspaß in Hattingen und Sprockhövel hat nach wie vor einen hohen Stellenwert und ist ein Aushängeschild für Familienfreundlichkeit. Für berufstätige Eltern ist er eine Ergänzung zu anderen Betreuungsangeboten und auch Familien mit
Unterstützungsbedarf nehmen zahlreich die Hilfestellung zur Alltagsgestaltung an. Daher engagieren wir uns gerne  auch
zukünftig an der Gestaltung in den Sommerferien.
Hattingen:GroSSer Kindertrödelmarkt 14.07.2018
Zum ersten Mal hat sich der Kinderschutzbund mit einem Stand beim Kindertrödelmarkt zum Auftakt des Hattinger Ferienspaßes beteiligt. Neben den Angeboten
des Second-Hand-Shops Kibula wurden Informationen zu unseren Tätigkeiten an
interessierte Kinder und Eltern weitergegeben.
Hattingen: Tanzwoche in Let‘s Dance Tanzstudio vom 16.07. bis 20.07.2018
Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir den Hattinger Ferienspaß finanziell mit 1.000 Euro unterstützt, insbesondere das Tanzprojekt. Das Tanzthema im
Jahr 2018 war „The Greatest Hits“. Zu diesem Motto wurden eine Woche lang Tänze
eingeübt, tolle Kostüme gebastelt und die Tanzbühne dekoriert.
Sprockhövel: Zirkus 10.08.2018
Auch in Sprockhövel haben wir uns am Ferienspaß mit 1.000 Euro  beteiligt. In Sprockhövel war neben dem Abenteuerspielplatz an der Grundschule Börgersbruch vor allem der Mitmachzirkus gefragt. Genau dieses Projekt haben wir finanziell
unterstützt und so zu einer gelungenen Vorstellung  beigetragen.

weihnachtsaktionen

In der von der Sparkasse unterstützten
Ehrenamtshütte auf dem Weihnachtsmarkt waren wir natürlich dabei. Wir
verkauften Kinderkleidung, Bücher,
Puzzle, Spielzeug und sonstige Kleinigkeiten, aber auch extra gespendetes Gebäck.
Auch die Bastelaktion in Kooperation
mit dem Freundeskreis der Stadtbibliothek wurde in diesem Jahr wurde
durchgeführt. Auf unsere Anregung
wurde auf ein finanzielle Beteiligung
der Familien verzichtet. Am Samstag
vor dem 1. Advent fanden sich zahlreiche Kinder ein,   um gemeisnam zu
basteln
Zunächst wurden die Kinder mit entsprechenden Liedern auf  die Adventszeit eingestimmt, dann wurde eine
Weihnachtsgeschichte vorgelesen, und
dann ging es an   die Arbeit. Von den
Kindern wurden dann viele Sterne liebevoll  und äußerst kreativ gestaltet.
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Weltkindertag Sprockhövel  –  Stadtfest sprockhövel
Am 08.09.2018 fand das Stadtfest in Sprockhövel statt, an dem sich der Kinderschutzbund traditionell beteiligt. Beim Stadtfest konnten wir neben Informationen über unsere Arbeit die kleinen und grosen Gäste mit leckeren Smoothies
begeistern. Sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern kamen die Getränke,
aus frischem Obst zubereitet, sehr gut an und fanden viele Abnehmer.
Eine Woche später, am 15.09.2018 waren wir wieder im Einsatz, denn es fand in
der Sporthalle in Haßlinghausen das große Kinderfest zum Weltkindertag statt.
Der Kinderschutzbund hat sich mit einem Infostand beteiligt und auch hier zusätzlich frisch gemixte Smoothies angeboten.  Gesund geht immer!

Jahresbe richt 2018

Aus dem Hattinger Rathaus:
Jugendhilfeausschuss  2018
Im Hattinger   Jugendhilfeausschuss ist der Kinderschutzbund mit Christa
Heinbruch und Heidemarie Lietz (Stellvertretung) vertreten.
Neubau – Erweiterung der OGS in Blankenstein beschlossen.
Um die Raumsituation an der OGS in Holthausen zu verbessern, wird ein neuer Pavillon als Ersatz für den Pavillon des ehemaligen Bürgertreffs gebaut.
Der Jugendhilfeausschuss stimmt geschlossen gegen eine Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen , Kinder
und Schulbetreuungsmaßnahmen und Betreuung von Kindern in der Tagespflege.
Wie schon in den letzten Jahren wird die Schulsozialarbeit trotz weniger Zuwendungen vom Land auch für die Jahre
2019/2020 weiter geführt. Die fehlenden Gelder werden von der Stadt Hattingen übernommen.
Zur Zeit wird ein neues Anmeldeverfahren für die Kitas in Form eines Kita Portals überprüft. Eltern haben dann die Möglichkeit Ihre Kinder über eine Onlineplattform in einer Kita anzumelden. Dieses Verfahren gibt es schon in einigen angrenzenden Revierstädten.
Schuleingangsuntersuchung für Grundschulen leider nicht in Hattingen. Aufgrund der Personalsituation des EN Kreises
und fehlender Räumlichkeiten gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht die Möglichkeit, die Untersuchungen vor Ort durchzuführen.
Erfreulich ist es , dass wir in Hattingen zwei neue Kitas bekommen. Geplant ist eine Kita in Holthausen und eine in Niederwenigern. Beide Maßnahmen können durch die Unterstützung der Hattinger Wohnstätten umgesetzt werden. Durch
die Neubauten und mehrere geplante Umbaumaßnahmen  hoffen wir, dass sich die Situation des Bedarfs in den nächsten
Jahren entspannt.
Durch die Mittel vom Land konnte ein Projekt „Schulassistenz“ für Eingangsklassen  in der Grundschule Oberwinzerfeld erprobt werden. Die Aufgabe ist es , eine angemessene Schulbildung und Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Das Projekt
wird 2019 / 2020 jetzt auf die Heggerfeldschule ausgeweitet. Es werden Mitarbeiter für die Schule 90 h/ Woche gestellt.

Aus dem Sprockhöveler Rathaus:
Jugendhilfeausschuss  2018
Im Sprockhöveler Jugendhilfeausschuss ist der Kinderschutzbund mit Cornelia Bludau und Regina Overmann (Stellvertretung) präsent.
Die Berichte der beiden Jugendzentren in Niedersprockhövel und Haßlinghausen zeigen die Notwendigkeit einer Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche.
Die Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe und Kooperationen mit Schulen
und Vereinen sorgen für vielfältige, abwechslungsreiche Programmangebote
und einen Besucherzuwachs.
Bei der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2017-2022 wurde sicher gestellt, dass die 4 bestehenden Grundschulen in den Stadtteilen mit ausreichendem Betreuungsangebot erhalten bleiben.
Auch die Sicherstellung des Ganztagesbetriebes der Mathilde-Anneke-Schule wurde in den Schulentwicklungsplan aufgenommen. Außerdem haben Sprockhöveler Kinder einen verlässlichen Anspruch auf gymnasiale und auf die Gesamtschule
ausgerichtete Angebote.

Jahresbe richt 2018
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Vereinsdaten
Der Ortsverband Hattingen/Sprockhövel ist politisch und konfessionell unabhängig, anerkannt als Träger der freien
Jugendhilfe, eingebunden in den Deutschen Kinderschutzbund Bundesverband und Landesverband NRW, Mitglied im
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschüssen Hattingen und
Sprockhövel und hat Kooperationsvereinbarungen mit dem Paritätischen Bildungswerk NRW sowie mit den Familienzentren Südstadt, St. Christophorus und Lehmkuhle in Hattingen und dem Familienzentrum KiFaz-Miteinander in Sprockhövel.
Alle Mitglieder des Teamvorstandes sind vertretungsberechtigt sowie unterschriftsberechtigt (immer zwei gemeinsam),
um die Interessen des Ortsverbandes zu vertreten und sich für die Belange der Kinder und Jugendlichen einzusetzen.
Der Ortsverband hatte am Jahresende 114 Mitglieder, von denen 19 regelmäßig aktiv mitarbeiten.
Der Ortsverband beschäftigt zwei Personen (geringfügig beschäftigt) in der Geschäftsstelle und drei Pädagoginnen als
Honorarkräfte für das Babybegrüßungspaket in Sprockhövel.

Dem Teamvorstand gehören an (von links):
Ralf Göbel, Sabine Knerr, Christa Heinbruch,
Conny Bludau, Sarah Leahu, Merve Tugcu,
Heike Eggers, Martin Rösner

Geschäftsstelle

Second-HAnd-Shop KIBULA

Öffnungszeit: jeden Montag 15:00 - 17:00 Uhr

Öffnungszeiten:
jeden Montag und Mittwoch
von 09:30 - 11:30 Uhr und 15:30 - 17:30 Uhr

Beratung durch unsere Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin Anne-Kathrin Braß nach vorheriger Terminabsprache:
Per Telefon: 0152 51687763
Per Mail: anne.brass@kinderschutzbund-hattingen.de

In den Sommerferien hat der Secondhandladen KIBULA
nur am Mittwoch in der Zeit von 09:30 - 11:30 Uhr geöffnet.

Ein herzliches Dankeschön geht an die treuen Helferinnen in unserem Second-Hand-Shop KIBULA.

Finanzierung
Die Finanzierung unserer Arbeit geschieht durch die Mitgliedsbeiträge, durch die Spendeneinnahmen aus dem Kleiderladen, dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt und einem sporadisch stattfindenden Flohmarkt. Durch das Aufstellen von
Sammelhäuschen erhalten wir viele kleine Spenden, die aber in der Summe hilfreich sind. Wir bedanken uns darüber
hinaus bei allen Privatpersonen, Firmen und Institutionen für ihre großzügige Spendenbereitschaft.
Sie können uns helfen durch
- Ihre Mitgliedschaft mit einem Mindestjahresbeitrag von 25 €
(darin ist der vierteljährliche Bezug des Kinderschutzmagazins „KS aktuell“ enthalten)
- Ihre Geld- und Sachspende (gut erhaltene Kinderkleidung, Spiele, Bücher etc.)
- Ihre Benefiz-Aktion (sportliche oder künstlerische Veranstaltungen)
- Ihr gezieltes Sponsoring für ein geplantes Projekt
- Ihr ehrenamtliches Engagement durch Mitarbeit und Mithilfe

bankverbindung
Sparkasse Hattingen
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IBAN: DE54 4305 1040 0000 0378 38

BIC:  WELADED1HTG
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Deutscher Kinderschutzbund
OV Hattingen/Sprockhövel e.V.
Bismarckstr. 72
45525 Hattingen
Tel.: 02324-201849
Fax: 02324/9000087
E-Mail: info@kinderschutzbund-hattingen.de

Beitrittserklärung
Ich werde Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Hattingen/Sprockhövel e.V. zum
___________________ 20 ______ Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von _____________________ € zu zahlen
(mindestens 25,-- €) bei kostenlosem Bezug von unserer Mitgliederzeitschrift KINDERSCHUTZ AKTUELL.
Beitrag und Spenden sind steuerabzugsfähig. Für Beträge über 200,-- € stellen wir Ihnen gerne eine
Zuwendungsbestätigung aus.
Name, Vorname ______________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer _________________________________ ________________________________________________
PLZ, Ort _____________________________________________________________________________________________
Geburtsdatum* _______________________ Telefon-Nr.* ______________ / ___________________________________
E-Mail* _____________________________________________________________________________________________
*freiwillige Angabe
( ) Mein Jahresbeitrag soll widerruflich jährlich durch Lastschrift eingezogen werden (s. SEPA-Mandat)
( ) Ich überweise den Betrag selbst auf unten angegebenes Konto.
Der erste Beitrag wird bei Eintritt fällig, danach erfolgt die Zahlung bis zum 31.03. eines jeden Jahres.
Datenschutzhinweis: Die obenstehenden Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und
gespeichert. An den Bundesverband des DKSB werden Name und Adresse zwecks Zusendung der Zeitschrift
KINDERSCHUTZ AKTUELL übermittelt
____________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86ZZZ00000881994
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige den Deutschen Kinderschutzbund OV Hattingen/Sprockhövel e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Deutschen Kinderschutzbund OV
Hattingen/Sprockhövel e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name, Vorname (Kontoinhaber) _________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer _________________________________ ________________________________________________
PLZ, Ort _____________________________________________________________________________________________
IBAN _______________________________________________________________________________________________
BIC ________________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut ________________________________________________________________________________________
____________________________________
Ort, Datum

Sparkasse Hattingen
(BLZ 430 510 40)
Kto. 37838
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____________________________________
Unterschrift

IBAN: DE54 4305 1040 0000 0378 38
BIC: WELADED1HTG
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Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Hattingen-Sprockhövel e.V.
Bismarckstraße 72
45525 Hattingen
Telefon: 02324 - 201849
E-Mail: info@kinderschutzbund-hattingen.de
Web: www.kinderschutzbund-hattingen.de
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