
Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Hattingen-Sprockhövel e.V. 

•	 konfessionell	und	parteipolitisch	ungebunden

•	 gemeinnützig	und	als	freier	Träger	der	Jugend-
	 hilfe	anerkannt

•	 Mitglied	des	Deutschen	Paritätischen	Wohl-
	 fahrtsverbandes	(DPWV)

•	 Mitglied	im	Jugendhilfeausschuss	der	Städte			
	 Hattingen	und	Sprockhövel

•	 Kooperationspartner	verschiedener	Familien-
	 zentren	in	Hattingen	und	Sprockhövel
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Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Hattingen-Sprockhövel e.V.
Bismarckstraße	72
45525	Hattingen

Telefon:	02324	-	201849
Fax:		 02324	-	900087
E-Mail:	 info@kinderschutzbund-hattingen.de
Web:	 www.kinderschutzbund-hattingen.de

Unsere	Bankverbindung:
Sparkasse Hattingen
BLZ	 43051040
Konto-Nr.	 37838	
IBAN	 DE	54	4305	1040	0000	0378	38
BIC	 WELADED1HTG

Öffnungszeiten 

•	 Bürozeiten Geschäftsstelle
 montags von 15:00 - 18:00 Uhr
	 Außerhalb	der	Bürozeiten	erreichbar	per	Mail:
	 info@kinderschutzbund-hattingen.de

•	 KIBULA
 montags und mittwochs
 9:30 - 11:30 Uhr und 15:30 - 17:30 Uhr
	 Über	Sonderregelungen	bei	den
	 Öffnungszeiten	in	den	Ferien
	 informiert	Sie	unsere	Website.

Kinder sind unsere Zukunft!

0178-5737301



Wir bieten an 

•	 Beratung
	 Offene	Beratungszeit	in	der	Geschäftsstelle
	 jeden	Montag	von	16:00	-	18:00	Uhr	durch		
	 Anne-Kathrin	Braß	(Dipl.-Soz.-Pädagogin)
	 Außerhalb	dieser	Zeiten	nach	Absprache:
	 Tel.	02324	-	201849		oder	per	Mail	an
	 info@kinderschutzbund-hattingen.de
	 Wir	geben	Rat	und	Unterstützung:
	 -	 in	Erziehungsfragen
	 -	 beim	Sorge	-	und	Umgangsrecht
	 -	 in	Kindergarten	und	Schule
	 -	 im	nachbarschaftliches	Umfeld
	 -	 bei	Kindeswohlgefährdung

•	 Second-Hand-Shop KIBULA 
	 In	der	Bismarckstraße	72	präsentiert	sich
	 KIBULA	in	hellen,	freundlichen	Räumen.		
	 Hier	werden	gut	erhaltene	Kinderkleidung,		 	
	 Schuhe,	Spielzeug	und	Bücher	verkauft.

	 Ansprechpartnerin	ist	Frau	Knerr	unter	
	 sabine.knerr@kinderschutzbund-hattingen.de
 
•	 Kindergeburtstage 
	 Wir	feiern	(auf	Antrag)	mit	den	Kindern	Geburts-
	 tag	im	öffentlichen	Raum	(Haus	der	Jugend,		 	
	 Kirchen,	etc.)

	 Ansprechpartnerinnen	für	die	Kindergeburtsta-	
	 ge	sind	Frau	Tugcu	und	Frau	Leahu	unter
	 merve.tugcu@kinderschutzbund-hattingen.de
	 sarah.leahu@kinderschutzbund-hattingen.de

•	 Babybegrüßungsbesuche Sprockhövel 
	 Erster	Besuch	bei	Neugeborenen	mit	Übergabe		
	 des	Babybegrüßungspakets	im	Auftrag	der		 	
 Stadt Sprockhövel. 

•	 Umsetzung eigener Projekte 

Sie können uns helfen 

•	 durch Ihre Mitgliedschaft
	 (Mitgliedsbeitrag	mindestens	25	€	pro	Jahr)

•	 durch ehrenamtliche Mitarbeit

•	 durch Sachspenden für den Kleiderladen

•	 durch Geldspenden

•	 durch Vermächtnisse

•	 durch Benefizveranstaltungen

Wir setzen uns ein 

•	 für	die	Verwirklichung	der	Rechte	von	Kindern		
	 und	Jugendlichen
•	 für	ein	kind-	und	familiengerechtes	Umfeld
•	 für	Schutz	vor	Gewalt	jeder	Art,	vor	Ausgren-
	 zung	und	Diskriminierung
•	 für	soziale	Gerechtigkeit	für	alle	Kinder
•	 für	Integration	und	Bildung

Wir unterstützen 

•	 den	Ferienspaß	in	Hattingen	und	Sprockhövel
•	 Kinder-	und	Jugendtreffs	in	Hattingen	und		 	
 Sprockhövel
•	 einzelne	Projekte	nach	Bedarf

Damit unsere Kinder
Sicherheit und Halt haben!

Damit unsere Kinder
ihr Lachen nicht verlernen!

Wir bieten an 

•	 Beratung
	 Offene	Beratungszeit	in	der	Geschäftsstelle
	 jeden	Montag	von	16:00	-	18:00	Uhr	durch		
	 Anne-Kathrin	Braß	(Dipl.-Soz.-Pädagogin)
	 Außerhalb	dieser	Zeiten	nach	Absprache:
	 Tel.	02324	-	201849		oder	per	Mail	an
	 info@kinderschutzbund-hattingen.de
	 Wir	geben	Rat	und	Unterstützung:
	 -	 in	Erziehungsfragen
	 -	 beim	Sorge	-	und	Umgangsrecht
	 -	 in	Kindergarten	und	Schule
	 -	 im	nachbarschaftliches	Umfeld
	 -	 bei	Kindeswohlgefährdung

•	 Second-Hand-Shop KIBULA 
	 In	der	Bismarckstraße	72	präsentiert	sich
	 KIBULA	in	hellen,	freundlichen	Räumen.		
	 Hier	werden	gut	erhaltene	Kinderkleidung,		 	
	 Schuhe,	Spielzeug	und	Bücher	verkauft.

	 Sollten	Sie	Interesse	haben,	sich	im	KIBULA	zu		

	 engagieren,	senden	Sie	einfach	eine	Mail	an	

	 info@kinderschutzbund-hattingen.de
 

•	 Babybegrüßungsbesuche Sprockhövel 
	 Erster	Besuch	bei	Neugeborenen	mit	Übergabe		
	 des	Babybegrüßungspakets	im	Auftrag	der		 	
 Stadt Sprockhövel. 

•	 Unterstützung diverser Projekte 
 

Sie können uns helfen 

•	 durch Ihre Mitgliedschaft
	 (Mitgliedsbeitrag	mindestens	25	€	pro	Jahr)

•	 durch ehrenamtliche Mitarbeit

•	 durch Sachspenden für den Kleiderladen

•	 durch Geldspenden

•	 durch Vermächtnisse

•	 durch Benefizveranstaltungen

Wir setzen uns ein 

•	 für	die	Verwirklichung	der	Rechte	von	Kindern		
	 und	Jugendlichen
•	 für	ein	kind-	und	familiengerechtes	Umfeld
•	 für	Schutz	vor	Gewalt	jeder	Art,	vor	Ausgren-
	 zung	und	Diskriminierung
•	 für	soziale	Gerechtigkeit	für	alle	Kinder
•	 für	Integration	und	Bildung

Wir unterstützen 

•	 den	Ferienspaß	in	Hattingen	und	Sprockhövel
•	 Kinder-	und	Jugendtreffs	
•	 einzelne	Projekte	nach	Bedarf	in	Kitas,
	 Kindergärten	und	Schulen

Damit unsere Kinder
Sicherheit und Halt haben!

Damit unsere Kinder
ihr Lachen nicht verlernen!




