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Jahresbericht 2020
Wir helfen,
wenn Kindern und Jugendlichen Gewalt geschieht.
Dann stehen wir allen Beteiligten
mit Beratung und Therapie zur Seite.
Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund
ist eine Fachberatungsstelle
gegen Misshandlung, Vernachlässigung und
sexuellen Missbrauch von Kindern.
In unserer Beratungstelle arbeiten PädagogInnen
und SozialarbeiterInnen, die auch therapeutisch
qualifiziert sind.
Wir sind Ansprechpartner bei allen Fragen
zum Thema Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche, u.a. in Kooperation
mit Schulen, Kliniken und Arztpraxen,
der Fachhochschule Dortmund
sowie der Stadt Dortmund.
Gutenbergstraße 24
44139 Dortmund
Tel. 0231 - 2064580
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Vorwort

„Vielleicht gibt es schönere Zeiten,
Aber diese ist die unsere…“
(Jean Paul Satre)

Liebe Freunde und Förderer unseres Kinderschutz-Zentrums, sehr geehrte Damen und Herren,
…dies ist unsere Zeit, die so sehr von den Auswirkungen der Pandemie und den damit verbundenen Rahmenbedingungen geprägt ist… Und
doch muss auch diese Zeit immer gestaltet und gut genutzt werden: Wie bei allen Herausforderungen hilft ja gerade die Selbstermächtigung
dabei, nicht in hilflose Starre zu versinken…
Für uns hieß das im vergangenen Jahr: Anpassung an neue und neueste Regelungen, Umstellung so mancher Arbeitsweise, Verzicht auf
Nähe zu KollegInnen und KlientInnen, noch mehr Geduld und Ausdauer zu entwickeln, Hinzuzulernen in jeder Hinsicht…
Im vorliegenden Jahresbericht versuchen wir, einige dieser Veränderungen in den jeweiligen Arbeitsbereichen zu beschreiben, sodass
Sie die Veränderungen ein wenig praktisch nachvollziehen können. Ergänzend finden Sie exemplarisch einige kleine „Berichte zur Lage“
unserer Kooperationspartner wie z.B. einer Kita und einer Mutter.
Was wir sicher wissen ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen in hohem Maße belastet wurden und werden und dass in vielen Familien
Stress und Gewalt angestiegen ist. Es war für die Kinder schwieriger im letzten Jahr, auf ihr Leiden aufmerksam zu machen, da viele
AnsprechpartnerInnen wie ErzieherInnen oder LehrerInnen fehlten. Wir haben das an sinkenden Fallzahlen vor allem im ersten Lockdown
und an den viel zu spät angemeldeten Kindern gemerkt. Im Kapitel Statistik finden Sie dazu mehr Informationen.
In 2020 war auch ein Abschiedsjahr: Unsere langjährige Mitarbeiterin Steffi Bernard hat uns nach fast 20 Jahren verlassen und nun einen
anderen Wirkungsbereich gefunden. Steffi ist vielen SchülerInnen, LehrerInnen und SchulsozialarbeiterInnen bekannt, da sie im Rahmen
der mobilen Sprechstunde sehr eng mit Schulen zusammen gearbeitet hat. Auch der Abschied von Daniel Timpe, unseres Kinder-Jugend
und Traumatherapeuten bahnte sich schon im letzten Jahr an; er hat uns aber erst Ende Februar 2021 endgültig verlassen. Wir sind alle
traurig über den Weggang der beiden geschätzten KollegInnen, freuen uns aber mit ihnen über die neuen beruflichen Perspektiven und
wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute! Begrüßen können wir in diesem Jahr Sabine Lorenz als neue Kollegin in unserem Team!
Ihnen wünschen wir eine interessante Lektüre und freuen uns über Rückmeldungen und Nachfragen.

Prof. Dr. Silvia Denner
1. Vorsitzende
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Martina Niemann
Leitung / Geschäftsführung

P.S.: In diesem Jahresbericht ﬁnden Sie an verschiedenen Stellen eine kleine Corona-Figur und auch einen Corona-Helfer; beide hat Frau Engmann für die
Sandspieltherapie gebastelt – eine von den Kindern häuﬁg genutzte Figur in diesem Jahr…

Unser Team

Mitarbeiterfotos - v.l.n.r.:
			

Daniel Timpe, Ursula Nutt-Pohl, Anja Bechtel, Aline Schneider, Steffi Bernard, Sabine Heegaar,
Martina Niemann, Silvia Tinner, Nina Malamutmann, Christine Kandler, Elke Göbel-Engmann

Wir sind Ansprechpartner bei allen Fragen zum Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, u.a. in Kooperation mit Kindertagesstätten
und Schulen, Kliniken, Arztpraxen und dem Gesundheitsamt Dortmund, mit dem Jugendamt Dortmund, freien Trägern der Jugendhilfe und
der Fachhochschule Dortmund.
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Vorstand
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v.l.n.r.: Michael Spratte, Rechtsanwalt - 2. Vorsitzender, Dr. Peter Schweizer-Hoffmann, Kinder- und Jugendarzt - Beisitzer,
Dr. Hendrike Frei, Kinder- und Jugendärztin - Schriftführerin, Niels Peter Hahn, Dipl. Kaufmann - Schatzmeister
Prof. Dr. Silvia Denner, Professorin für Sozialmedizin und Psychiatrie - 1. Vorsitzende

Verbände/Vereinsinternes
Wir sind Mitglied in folgenden Verbänden:
• Der Paritätische

• Bundesarbeitsgemeinschaft der Ärztlichen Beratungsstellen
• Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren
• Deutsche Gesellschaft für Prävention & Intervention bei
Kindesmisshandlung und - vernachlässigung e.V. / DGfPI

Vereinsinternes:

Unser Trägerverein „Ärztliche Beratungsstelle gegen Vernachlässigung
und Misshandlung von Kindern e.V.“ konnte im letzten Jahr 2020
Corona bedingt seine Mitgliederversammlung nicht durchführen. Die
Corona Schutzverordnung des Landes NRW hatte diese Ausnahmen
für gemeinnützige Vereine ermöglicht; wir haben die Mitglieder darüber
informiert. Die Kassenprüfung wurde natürlich ordnungsgemäß durchgeführt und ergab keine Beanstandungen; ein Jahresbericht wurde
den Mitgliedern zugesandt. Wir hoffen sehr, dass uns im laufenden
Jahr eine Mitgliederversammlung möglich sein wird.
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Übersicht unserer Angebote
Beratung (persönlich + telefonisch):

• Beratung für Betroffene / Angehörige zu allen Gewaltthemen
• Traumafachberatung
• ElternSein - Beratung für psychisch kranke Eltern
• Fachberatung und Kollegiale Beratung
• Mobile Sprechstunde für Kids; Aufsuchende Sozialarbeit
• Säuglings- und Kleinkindsprechstunde

Therapie:

• Einzeltherapie für Kinder und Jugendliche / Spieltherapie
• Gruppentherapie für Kinder
• Traumatherapie für Kinder und Jugendliche
• Kreativtherapie (Einzel oder Gruppe)
• Systemische Familientherapie
• Kindorientierte Familientherapie
• Psychodrama

Fortbildung / Prävention:

• Informationsveranstaltungen und Fortbildungen; Fachtage zu Kinderschutzthemen, Trauma + Traumapädagogik
• Taffy - Präventionsprogramm gegen sexuelle Gewalt
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Einige unserer Beratungs- und Therapieangebote stellen wir Ihnen
auf den nächsten Seiten vor:

Unsere Arbeitsbereiche – Wie hat sich unsere Arbeit unter Pandemiebedingungen verändert?
Auf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen beispielhaft einen, manchmal auch
persönlichen Einblick in unsere Arbeit unter den Pandemiebedingungen geben.
Noch immer hat sich die Arbeit nicht normalisieren können, noch immer arbeiten wir
in zwei Teams und können uns „mit dem anderen Team“ nur per Video Call treffen,
noch immer müssen wir viele Beratungen, Gremiensitzungen, Familiengespräche von
zu Hause aus machen, im Homeoffice, für das wir allerdings alle, dank unserer Spender,
sehr gut ausgestattet sind. Es geht alles und trotzdem ist es nicht immer einfach, die
schwerwiegenden Probleme unserer KlientInnen mit im eigenen Zuhause zu haben und
die Distanz, die durch Telefon und PC entsteht, in den Beratungen zu überbrücken.
Wir haben alle dazu gelernt – wir und unsere KlientInnen!
Wir hoffen aber alle, dass sich in diesem Jahr wieder eine Normalität entwickeln kann.

O-Ton einer Mutter, deren 8j. Tochter Celina (Name
geändert) nach sex. Gewalterfahrung im KinderschutzZentrum kreativtherapeutisch angebunden ist:
* trotz Lockdown gab es die Möglichkeit zu telefonieren,
um den Kontakt nicht zu verlieren
* Ich kann trotz Lockdown mein Kind mit einem guten
Gefühl im Kinderschutz-Zentrum abgeben
* Die Kommunikation zwischen Eltern und Therapeuten klappt super
* Mein Kind kommt mit einem positiven Gefühl aus den Terminen

Therapeutische Angebote im Kinderschutz-Zentrum

Aus den wenigen Sätzen, die die Mutter von Celina uns für den Jahresbericht geschickt hat,
wird deutlich, dass im letzten Jahr sowohl persönliche als auch telefonische Kontakte je nach
Situation und Möglichkeiten stattgefunden haben.
Auch für diese Mutter war es Entlastung, dass sie nicht zu jedem Termin mit Geschwisterkind
und Celina eine lange, für sie mitunter sehr unangenehme Anfahrt in Bus und Bahn antreten
musste. Wie in diesem Fall konnten wir gerade mit Familien und jüngeren Kindern immer gut
absprechen, welche Begleitung und Hilfeannahme am besten passte.

•

Traumafachberatung

Kreativtherapie / Kreativtherapeutische Gruppenangebote

Ziel der Kreativtherapeutischen Angebote ist es,
den Kindern die Möglichkeit zu geben, für sie wichtige
Themen nicht nur über Sprache, sondern über
andere, kreative Wege zum Ausdruck zu bringen.
Nicht immer lassen sich Dinge, die Angst machen
oder die nicht zu verstehen sind, in Worte fassen.
Kreativtherapie ermöglicht den Kindern, sich auch
anders auszudrücken. Das Angebot kann sowohl
einzel- als auch gruppentherapeutisch erfolgen;
für viele Kinder ist das in einer kleinen Gruppe mit
ähnlich betroffenen
Kindern besonders hilfreich. Deshalb richten wir
regelmäßig Therapiegruppen für unterschiedliche
Altersgruppen ein.

Der Begriff „Trauma“ lässt sich gut als eine „seelische Verletzung“ beschreiben, die
möglichst zeitnah behandelt werden sollte.
Unser Angebot der Traumafachberatung richtet sich vorallem an Kinder- und Jugendliche,
die Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt wurden.
Die möglichst kurzfristige Beratung im Kinderschutz-Zentrum, oft vermittelt durch
den Opferschutz der Polizei, soll dazu führen, dass frühzeitig die Hilfesuchenden ihre
körperlichen und selischen Reaktionen verstehen. Dadurch sollen somatische und
psychische Störungen verhindert werden.
Trotz der Veränderungen der Arbeitsbedingungen durch die Pandemie konnten wir
das Angebot von persönlichen Kontakten mit den Kindern und Jugendlichen in den
allermeisten Fällen aufrechterhalten.
Auch wenn die Kontaktaufnahme mit Nasen-Mund-Schutz , großem Abstand und
anderen „Hindernissen“ nicht immer so einfach waren, haben wir für jeden Kontakt
kreative Lösungen gefunden. Gerade mit jugendlichen Mädchen konnten über einige
Monate sehr gut auch Gespräche beim Spaziergang stattfinden. In anderen Fällen
haben wir auch telefonische Beratung und Videokontakte durchgeführt.
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Traumatherapie mit Kindern und Jugendlichen
– Ein Praxisbericht

Frage ich die Kinder, bzw. Jugendlichen, warum sie denn mit ihren Eltern oder Erziehern
zu uns ins Kinderschutz-Zentrum gekommen sind, zucken diese erstmal die Schultern
und schauen ihre Begleitpersonen fragend an. Aber auch diese wissen oft nicht so Recht,
welche Hilfe sie eigentlich erwarten können. Das gibt mir als Therapeutin manchmal das
Gefühl, dass Therapie als eine Art Wunderbehandlung gilt und als könnte eine Therapeutin
mit mystischen Kräften in die tiefsten Geheimnisse einer Seele hineinsehen...
Im letzten Jahr ergaben sich zusätzliche Themen: Wie kann Therapie überhaupt in
Zeiten von Corona funktionieren, mit Nase-Mund-Schutz und Abstandsregeln? Wie
kann Empathie gelingen, wenn das Gegenüber weit entfernt sitzt und nur die Augen
„sprechen“ können?
Mit einem kleinen Beispiel möchte ich versuchen, das „Geheimnis“ Therapie ein wenig
zu lüften.
Anfang des Jahres kam ein ca. 8jähriges Mädchen, nennen wir sie Betty, in Begleitung
ihrer Erzieherin. „Sie könne nicht schlafen und hätte schreckliche Alpträume. Bestimmt
denke sie an die entsetzlichen Erlebnisse, als sie vor ein paar Jahren mit ihren Eltern nach
Deutschland geflüchtet ist“, so die Erzieherin. Betty konnte ihre Gefühle nicht zuordnen
und nicht verstehen, warum sie todtraurig und im nächsten Moment wieder fröhlich sein
könne. Manchmal, so sagte sie, „lache ich einfach, obwohl ich traurig bin …“ -

Nach dem wir das Buch zusammen angesehen und gelesen haben, haben wir uns
gegenseitig von unseren eigenen Seelenvögeln erzählt. In welcher Schublade steckt
welches Gefühl? Und welche Schublade ist gerade bei dir auf? Und welche Schublade
geht auf, wenn Du an deinen Vater denkst?
Und wenn Betty traurig wurde, konnte sie sagen: “… meine Traurig-Schublade ist auf“.
Und so konnte ich lernen, Bettys Gefühlslage überwiegend an ihren Augen und ihrer
Körperhaltung, statt wie sonst über die Mimik, zu erfassen.
Und dann haben wir überlegt, ob wir nicht unseren eigenen Seelenvogel basteln könnten?
Und in vielen Wochen hat Betty dann ihren eigenen Seelenvogel geschaffen:
Zunächst mal die Schubladen aus kleinen Schachteln.

• Welche Gefühle hast du?
• Wann hast du so ein Gefühl?
• Woran bemerkst du, dass das Gefühl da ist?
• Wo wohnt das Gefühl in deinem Körper?
• Wie sieht dein Gefühl aus?
• Was würde es sagen, wenn es sprechen könnte?
Pappmaché und Draht:

Kennen Sie das Buch von Michal Snunit „Der Seelenvogel“?
In einer glanzvollen Übersetzung aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler gibt der
Seelenvogel Ratschläge: „In der Seele, in ihrer Mitte, steht ein Vogel auf einem Bein.
Der Seelenvogel. Und er fühlt alles, was wir fühlen.“
Und fertig – ist der nicht schön geworden?
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Betty hat in dieser Zeit auch erfahren können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle Gefühle haben einen Namen
Alle Gefühle haben ihre Berechtigung
Jedes Gefühl fühlt sich anders an
Jedes Gefühl hat seinen Platz
Die Gefühlsschubladen gehen auf und zu, ohne dass ich es beeinflussen kann
Manche Schubladen springen sehr leicht auf
Manche bleiben vielleicht für immer verschlossen
Ich kann meine Gefühle annehmen und ihnen zuhören
Ich muss nicht auf meine Gefühle hören
Ich kann über längere Zeiträume auf ein Ziel hinarbeiten
Ich kann etwas mit meinen eigenen Händen erschaffen
Ich kann stolz auf mich sein
Und vieles mehr

Auch hier konnte ich sehr nah beim Kind sein, ohne dass wir uns „zu Nahe“ gekommen wären.
Und das Thema „Zeit“ um ein Ziel zu erreichen, wurde diesmal durch die Pflanze bestimmt,
die ihre Wurzeln in ihrem Tempo entwickelt, ohne dass wir etwas tun konnten um den
Prozess zu beschleunigen. „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht!“
besagt ja schon ein uraltes afrikanisches Sprichwort.
Jede Therapie hat ihr eigenes Tempo. Und ihre eigenen Regeln und Gesetze.
Manchmal finden Therapeutin und Klient den Weg zueinander sehr schnell, wie in
einem einfachen Labyrinth, wie mit Betty. Manchmal ist der Weg zueinander schon
sehr viel schwieriger und ganz selten auch mal (fast) unmöglich.

Und kein einziges Mal musste ich meine „mysthische Kräfte“ einsetzen oder das Kind mit
alten Erinnerungen quälen...
Das zweite große Thema ist, dass Betty ihre Wurzeln verloren hat -Erst ihre Heimat und
dann noch ihre Familie. Abgeschnitten von allem. Und nun?
Wir haben eine Efeuranke als Beispiel genommen. Betty hat ein Stück von der Pflanze
abgeschnitten, und so, wie auch dieses Stück Pflanze versorgt werden muss, um nicht zu
vertrocknen und zu vergehen, muss auch Betty versorgt und gepflegt werden.
Wir haben die Pflanze in ein Glas Wasser gestellt und jede Woche nachgesehen, ob sie
neue Wurzeln bekommen hat. Und wenn die neuen Wurzeln genügend Halt versprechen,
werden wir diese in einen eigenen Topf pflanzen, wo ihre Wurzeln stark werden und die
Pflanze sich prächtig entwickeln kann. Somit wird die Pflanze unabhängig von der Mutterpflanze gut gedeihen können, egal wo der Blumentopf einmal stehen wird. Nur gut
aufpassen muss Betty auf sich und die richtige Pflege annehmen!

Und es ist so wichtig, dass wir dank unserer vielen Spender meist ausreichend
Materialien zur Verfügung haben, um all die kreativen Ideen auch umsetzen zu
können. Vielen Dank!
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„ElternSein“

Das Angebot ElternSein richtet sich an Eltern, die psychiatrisch in einer der drei Dortmunder
Kliniken angebunden sind oder waren. Unterschiedliche Angebote werden vor Ort in den
Kliniken und auch weiterführend im Kinderschutz-Zentrum angeboten. Hierbei liegt der
Schwerpunkt auf der Entlastung des Familiensystems durch Beratung und Weitervermittlung

Das Angebot ElternSein war in dieser Zeit vor allem mit Stabilisierungsarbeit, entlastenden
Gesprächen und beziehungsstiftenden Familieninterventionen beschäftigt.
Die Frequenz der Gespräche hat sich deutlich erhöht, da die Klienten eine engmaschige
„Betreuung“ als hilfreich empfunden haben.

Entlastung der Kinder durch Entlastung der Eltern ist das Ziel des Angebotes!

So können wir im Kinderschutz-Zentrum sagen, dass es uns durch das Angebot ElternSein
möglich war, viele stark belastete Familien auch in der herausfordernden Pandemiezeit zu
unterstützen.

Bis März 2020 fanden in den Kliniken wie gewohnt sowohl Elterngruppen, als auch
Einzelsprechstunden statt. Ab dem 01.April veränderte sich allerdings das Leben vieler
Familien und stellte ihren Alltag auf den Kopf. Kitas und Schulen waren geschlossen
und die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert. Homeschooling, Homeoffice und
viel gemeinsame Zeit, auf mitunter sehr beengtem Raum, brachte die Familienroutine
durcheinander. Eine fehlende Perspektive verstärkte die Belastung der Familien zusätzlich.
Und die Familien, die durch eine psychische Erkrankung sowieso schon vorbelastet sind,
brachte diese vollkommen unerwartete Veränderung aus dem Gleichgewicht.
Durch diese Veränderungen hat sich auch die Arbeit des Angebotes ElternSein verändert.
Die Gruppenangebote in den Kliniken haben wir in Einzelsprechstunden per Telefon oder
Onlineangebot verändert. Dadurch ist der Zeitaufwand deutlich angestiegen, denn für
eine Elterngruppe mit 5 Personen, die in der Regel 90 Minuten dauerte, brauchten wir in
der Einzelberatung zwischen 30 und 60 Minuten pro Person. Dieses Angebot der
Einzelsprechstunden wurde in den drei Kliniken gut angenommen; die Eltern, aber
auch das Fachpersonal, haben diesen neuen Weg der Beratungsgespräche als gute
Alternative bewertet. Zusätzlich zu den Klienten aus den Kliniken sind in den Monaten
ab April viele „alte“ Familien wieder in Erscheinung getreten und baten um Beratung
in dieser schwierigen und sehr belastenden Zeit. Die Stabilität vieler psychisch erkrankter
Eltern ist stark abhängig von guten Netzwerken, Kinderbetreuung, Entlastung durch
Großeltern, Aktivitäten für die Kinder, Ausgleichsangebote für die Eltern zur Stressreduktion wie z.B. Sport. All dies ist weggefallen und wurde durch die neue Verantwortung
des Homeschoolings und Homeoffice ersetzt, wodurch es zu einer neuen Herausforderung
kam. Diese deutliche Zunahme des häuslichen Stresses führte auch bei ehemaligen Klienten
zu starken Gefühlen der Überforderung, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Auch sie haben
wieder vermehrt den Kontakt zum Kinderschutz-Zentrum gesucht. Die Kinder, durch ihre
eigene, wenig vorhersehbare neue Lebenssituation sowieso schon verunsichert, standen
diesen oft stark belasteten Eltern gegenüber. Hinzu kam, dass viele andere Angebote wie
niedergelassene Psychotherapie, Tagesklinik, etc. nicht stattfanden..
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Säuglings-und Kleinkindersprechstunde

Gerade in der ersten Zeit mit dem Säugling, aber auch mit dem Kleinkind können Eltern
in für sie problematische Situationen kommen. Hier gilt es, die Kommunikation zwischen
den Eltern und ihren Kindern zu verbessern. Wenn die Eltern beginnen, die Welt durch
die Augen ihres Kindes zu sehen, können sie die Beziehung neu gestalten.

Säuglings-und Kleinkindersprechstunde/
Schreibabyambulanz:

Im Bereich der Säuglings-und Kleinkindersprechstunde/ Schreibabyambulanz haben sich
durch die Corona Pandemie einige Veränderungen ergeben. So musste das Elterncafè
Puz(s)le leider ausfallen. Um die persönlichen Kontakte zu minimieren, wurde ein Großteil
der Beratungen telefonisch oder im Rahmen einer Videokonferenz durchgeführt. Diese
Form der Beratung wurde von vielen Familien sehr positiv bewertet: Es erspart die Anfahrt,
die gerade mit Säuglingen mit Regulationsstörungen oft sehr stressbehaftet ist.
Wir werden beobachten, ob diese Form der Beratung auch in Zukunft eine zusätzliche
Möglichkeit bietet, die Niedrigschwelligkeit des Angebotes zu erhöhen.
In der ersten Phase des ersten Lockdowns gab es keine Neumeldungen: Die Zuweisungen
und Empfehlungen fehlten, da die sozialen Kontakte eingeschränkt waren. Eltern waren
ängstlich und verunsichert. Die Auslastung des Angebotes war in dieser Zeit aber trotzdem
gegeben, da etliche Familien einen erhöhten Beratungsbedarf hatten. Viele Eltern wurden
z.B. durch die gesellschaftlichen Einschränkungen, durch soziale Isolation, soziale Ängste
oder durch Enge in Wohnungen und fehlende Unterstützung noch intensiver mit den
Themen konfrontiert, die schon vorher belastend waren.
Den Kindern mit Regulationsproblemen kam die ruhige Zeit in den Familien entgegen, so
dass es hier viel weniger zu Überforderungssituationen gekommen ist.
Nach dieser ersten Phase erholten sich die Fallneumeldungen schnell wieder und pendelten
sich auf dem gewohnten Niveau ein. Auch in der Zeit des zweiten Lockdowns hat es wie
gewohnt weitere Neumeldungen gegeben.

Beratung für Pflegefamilien, Adoptivfamilien und Eltern,
deren Kinder in Ersatzfamilien leben

Ersatzfamilien haben einen Anspruch darauf, Unterstützung und Wertschätzung zu finden.
Es ist besonders schwierig, diese Hilfe zu priorisieren, wenn von vielen Seiten Ansprüche
an das System heran getragen werden. Umgangspfleger, Vormund sowie leibliche Eltern
haben Vorstellungen, die nicht immer kongruent sind. Aber auch Schule, Kindergarten und
Freizeitbereich wollen nur „das Beste“ für das Kind. Leider kann das sogenannte Helfernetz
am Ende zum Fallstrick werden, wenn die Einschätzungen, etwaige Rivalitäten oder die
vorgeschlagenen Wege Fehler hervorrufen oder Irrungen verstärken.
Es gibt neben dem Wunsch nach Beratung in Krisensituationen auch den Wunsch nach
therapeutischer oder pädagogischer Unterstützung.
Die wegweisende, zielorientierte Frage ist die nach dem Kind: Steht es noch im Zentrum
der Betrachtungen? Und wer hat welche Erwartungen im Umgang mit ihm?
Bereits die Besuchskontakte können sich mitunter problematisch gestalten. In unseren
Beratungsgesprächen geht es oft um gelingende Besuchskontakte, die Frage nach der
Begleitung und auch nach adäquaten kindgerechten Örtlichkeiten.
Unsere Beratung unter Corona Bedingungen:
Aktuell war in der Corona-Krise diese Problematik besonders groß und führte noch zusätzlich
zu erheblichen Verunsicherungen.
Zusätzliche Störungen von außen sind aber nur schwer zu kompensieren, so dass wir
vermehrt in unseren Telefonberatungen versucht haben, zu informieren und zu stärken,
um Entlastungen zu schaffen. Hilfe und Unterstützung bedeuteten insbesondere in der
Zeit, als Kitas und Schulen geschlossen hatten, auch Alltagsbewältigung.
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Pflegeelterncoaching • Pflegeelternsupervision

Der Beratungswunsch von Adoptions- und Pflegefamilien bezieht sich oft auf ein zukünftig
entspannteres Familienleben und ein besseres Verstehen des Kindes. Unser Supervisionsangebot
in der Gruppe schafft darüber hinaus die Möglichkeit, mit anderen Familien in ähnlichen
Lebenskontexten in den Austausch zu treten. Die Familien erfahren hier, dass sie mit ihren
Problemen nicht alleine sind und dass es Lösungsmöglichkeiten geben kann.
Im laufenden Berichtsjahr konnten wir allerdings coronabedingt kein Gruppenangebot einrichten.
Alternativ haben wir vermehrt Einzelberatungen angeboten.
Eine Pflegefamilie, die schon längere Zeit auf der Warteliste stand, betonte in den Einzelberatungen,
warum auch diese Beratungstermine für das Pflegeelternpaar so wichtig sind. Neben all den
offensichtlichen Gründen war es für das Pflegekind besonders bedeutsam, dass die Pflegeeltern
auch zur Beratung „müssen“. Die Fokussierung auf die Erwachsenen entlastet einige Kinder, die
sich bis dahin wiederholt und vorwiegend als „irgendwie anders“ erleben.
Wir werden, sobald es wieder möglich ist, unter den vorgegebenen Hygienebedingungen
Gruppenangebote durchführen oder diese in einer digitalen Präsenz anbieten.

Sozialpädagogische Zeugenbegleitung

In Dortmund besteht schon seit vielen Jahren das Angebot der sozialpädagogischen
Zeugenbegleitung für Kinder und Jugendliche, die als Opfer von sexueller Gewalt im
Rahmen des Strafverfahrens als Zeuginnen und Zeugen aussagen müssen. Dieses Unterstützungsangebot hat das Ziel, Ängste und Unsicherheiten abzubauen und somit die
Belastung einer Aussage vor Gericht zu vermindern.
Die Standards des Konzeptes mussten Corona kompatibel angepasst werden. So waren z.B.
keine Hausbesuche möglich, sondern es wurden Kennenlern - Spaziergänge organisiert.
Auf die sonst üblichen Besuche bei Gericht im Vorfeld, um Verunsicherungen abzubauen,
konnten wir leider nicht zurückgreifen; so haben wir Fotos der Gerichträume angefertigt
und mit den Kindern besprochen. Auch die regelmäßigen Fallbesprechungen wurden nicht
ersatzlos gestrichen, sondern per Zoomkonferenzen durchgeführt.
Kinder und Jugendliche als Opfer von Gewalt benötigen umfassende Information, Beratung
und Unterstützung rund um den Strafprozess. Daher haben wir als Arbeitskreis der sozialpädagogischen Zeugenbegleiterinnen dieses Angebot auch unter Corona Bedingungen
durchgeführt.
Zitat der Familie eines 8 Jahre alten Zeugen:
„ Danke für die Begleitung und das Sie sich trotz Corona mit uns getroffen haben.“
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Sexualpädagogische Kompetenz in
Kindertageseinrichtungen

Mit der Durchführung des Fortbildungsangebots der sexualpädagogischen Bildung konnten
von Januar bis März 2020 vier Einrichtungen erreicht werden.
Der Dortmunder Kinderschutzbund, die Theaterpädagogin Anja Bechtel und das Kinderschutz-Zentrum Dortmund haben das Konzept gemeinsam entwickelt und konnten trotz
der Pandemie, weiterhin verlässlich Präventionsangebote und Beratung bei Vernachlässigung,
sexualisierter Gewalt und Misshandlung von Kindern anbieten. Da die sogenannten
Inhousefortbildungen mit dem gesamten Kitateam nicht mehr durchgeführt werden
konnten, fanden die Angebote coronabedingt online, telefonisch oder unter strengen
hygienischen Voraussetzungen auch persönlich statt. Dabei ist uns die Prävention von
sexualisierter Gewalt und die professionelle Haltung rund um das Thema der kindlichen
Sexualität ein wichtiges Anliegen.
Um dieses Thema fachlich gut begleiten zu können, um grenzverletzendes Verhalten von
altersangemessenen Körperkontakt unterscheiden zu können, bedarf es sexualpädagogischer
Konzepte. Das Angebot besteht aus einem Basismodul das die kindliche Sexualität in
Abgrenzung zur Erwachsenen Sexualität ausführlich bearbeitet. Zwei weitere Module
zur Interkulturalität in der sexualpädagogischen Arbeit und zur sexuellen Gewalt, können
bei Bedarf dazu gebucht werden.
Der Aspekt der Elternarbeit und sexuelle Bildung als Schutz und Prävention zu verstehen und
anzuwenden, werden genauso bearbeitet, wie Leitlinien, Standards und (Selbst)Reflexion.
Keinesfalls ist damit die Erwartung verbunden, grenzverletzende Situationen im Kitaalltag
alleine zu bearbeiten. Weiterhin stehen alle dazu bekannten Beratungsstellen zu Verfügung.
•

Supervision und kollegiale Beratung sowie Fachberatung zur Einschätzung von
Kindeswohlgefährdung, können bei Bedarf als Telefonkonferenz oder als Online Beratung in den jeweiligen Einrichtungen erfolgen

•

Sexuelle Bildung und Schutz vor sexueller Gewalt beinhalten u.a. Unsicherheiten
und Fragen zum sexualpädägogischen Konzept , psychosexuelle Fragen oder auch
die Wichtigkeit von Regeln der sogenannten „Doktorspiele“. Hierzu können wir die
Beratung einzelner Kolleginnen/ Kollegen oder auch Gruppenteams einrichten

Taffy und Corona,

das Jahr 2020 startete für uns mit vielen Terminen. Bis zum Sommer waren wir ausgebucht,
schon im Februar fingen aber die ersten Vorsichtsmaßnahmen an. Dann folgte ein
„Betretungsverbot für Erziehungsberechtigte der Kinder“
Die Erwachseneninformation, zu der wir in normalen Zeiten in Präsenz in die Kitas einladen,
haben wir dann durch eine Videokonferenz, oder durch ein Handout mit Informationen für
die begleitenden Erzieher*innen und Erziehungsberechtigten ersetzt. Die ersten Versuche
waren spannend. Es zeigte sich schnell, dass alle Beteiligten sich sehr viel Mühe gaben, um
sich der neuen Situation anzupassen. Im Laufe der Zeit gab es Kitas, die Online-Profis wurden.
„Wir dürfen unsere Kinder nicht mischen“ und
Hygienekonzept/Coronaschutzverordnung/AHAL
hörten wir die Kitas sagen und genau deshalb haben wir eine alternative Coronakonforme
Version des Taffy-Programms entwickelt: Die wichtigsten Themen zusammengefasst in eine
Stunde! Anstatt dass sich die Vorschulkinder in einer Gruppe „zusammenmischen“, würden
wir für die einzelnen getrennten Kindergruppen den Einteiler durchführen.
Die Einheiten haben wir umgeschrieben, somit konnten wir mit Taffy den geforderten Abstand
zu den Kindern einhalten. Desinfektionsmittel und Nasen-Mundschutz ergänzten jetzt unsere
täglichen, mitgebrachten Materialien.
Trotz alle dem haben wir alle Einladungen gerne angenommen und jede einzelne Durchführung
mit den Kinder und deren Erwachsenen sehr genossen: Durchgeführt werden konnten im
letzten Jahr 80 Gruppen (terminiert waren ursprünglich 162 Gruppen).

Anja Bechtel mit Taffy und dem ganzen Taffy-Team
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Kooperation mit Familienzentren
Am Rande: Im letzten Jahr haben wir für das Jugendamt und andere Kooperationspartner eine kleine Handreichung zusammengestellt. Sie enthält kurze Infos zu unseren
unterschiedlichen Arbeitsbereichen in Therapie und Beratung und wichtige Standards
und Verfahrensabläufe für die Kooperation. So gab es hin und wieder die Erwartung,
dass wir Aufdeckungsarbeit bzw. Verdachtsklärung in Fällen von vermutetem sexuellem
Missbrauch durchführen und auch mit sexuell übergriffigen Jugendlichen arbeiten. Das
bieten wir nicht an und wollten darüber informieren. Wichtiger aber noch war eine
Abstimmung über Zuständigkeiten, Informationsweitergabe und Datenschutz.
Diese Handreichung kann auf unserer Homepage unter
https://www.kinderschutzzentrum-dortmund.de/index.php/infos/kooperationsleitfaden
heruntergeladen werden.

Fachberatungen für Fachkräfte:

Das Angebot des Kinderschutz-Zentrums richtet sich an alle Fachkräfte aus den Bereichen
Schule und Kita sowie aus den Bereichen der freien und kommunalen Jugendhilfe. Wir halten
sowohl anonyme, kollegiale Beratungen als auch Fachberatungen, in denen die Teammitglieder
als „Insoweit erfahrene Fachkraft“ nach §8aSGB VIII angefragt sind, vor. Es geht dabei um
Fragen des Kinderschutzes und die Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung.
Im letzten Jahr gab es dazu weniger Anfragen als sonst; bedingt durch veränderte Arbeits- und
Einsatzzeiten vieler Fachkräfte wie ErzieherInnen oder LehrerInnen wurden viele Probleme erst
später gesehen und Probleme konnten sich zuspitzen. Es wurde durch die Brisanz der Themen
deutlich, wie problematisch es für Familien werden kann, wenn Helfernetzwerke eine gewisse
Zeit nicht zur Verfügung stehen.
Im Berichtsjahr 2020 gab es insgesamt 34 Fachberatungen, die das Team sowohl in Präsenz
als auch über Telefon oder Videokontakt durchgeführt hat.

Kooperationen mit Familienzentren:

Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund kooperiert mit allen Kitas, die sich bei uns melden;
mit mittlerweile 12 Familienzentren unterhalten wir aber seit vielen Jahren eine vom Land
geförderte, vertraglich geregelte, besonders enge Kooperation. Es finden regelmäßige
Kooperationstreffen statt, wir führen 5 Mal im Jahr Leitungssupervisionen durch und
halten ein breit gefächertes Fortbildungsangebot für die Teams vor. Alle kooperierenden
Familienzentren laden Taffy ein und können sich für Fallbesprechungen und besondere
Themen jederzeit an uns wenden. Durch die Kooperationen wurden im vergangenen
Jahr allein 10 Klienten an uns weitergeleitet. Durch Corona fielen im letzten Jahr etliche
Termine aus; Fallberatungen wurden aber telefonisch oder per Video durchgeführt.
Die Kitas / Familienzentren hatten ein sehr belastendes Jahr. Hier berichtet Dirk Ottendorf
vom Familienzentrum Fliewatüt, wie er und sein Team das letzte Jahr erlebt haben:
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Statement
„Man darf nie aufhören, sich die Welt vorzustellen,
wie sie am vernünftigsten wäre“
(Friedrich Dürrenmatt)

Wir haben Dirk Ottendorf, Leiter des kooperierenden Familienzentrums „Fliewatüt“ gebeten, uns seine persönlichen Erfahrungen im letzten Jahr zu schildern:
Bezugnehmend auch auf unseren Austausch am Mittwoch sehen wir keinen schönen Zeiten entgegen. Mit Grauen zeichnet sich eine Entwicklung ab, welcher wir alle hoffentlich Herr werden können.
Es fehlt die zwischenmenschliche Komponente, zwischen Kindern und Erziehern und zwischen Eltern und Erziehern. Ob es Eltern gut/schlecht geht ist schwer zu erkennen, vor allem der Abstand und
die Maske tragen dazu bei, dass man sich entfremdet…
Bei einigen Kindern und auch Kollegen zeigen sich Ängste im Umgang miteinander. Es ist bei Kindern, Eltern und Erziehern eine starke Verunsicherung wahrzunehmen.
Die Souveränität der Einrichtungen geht allmählich verloren.
Leider trägt auch vor allem das Verhalten der Bundesregierung und der Ministerien nicht zu einer Beruhigung bei…
Der Krankheitsfaktor spielt dabei leider eine übergeordnete Rolle im Alltag einer Kindertageseinrichtung. Ob die Kinder nicht soviel davon mitbekommen, wage ich dabei zu bezweifeln.
Der gesamte Tagesablauf ist bestimmt von Informationen zum Coronvirus und von Desinfektion und Vermeidung von Ansteckung. Nicht nur wir als Erwachsene stehen morgens mit Corona auf und
gehen am Abend damit zu Bett. Man bemerkt auch im Umfeld der Elternschaft, dass das Spannungsfeld Kita immer größer wird. Die Eltern sind sehr gereizt und überfordert mit der Situation.
Vor Corona hat man versucht die Kinder vor unnötigen oder gar beängstigenden Informationen zu verschonen. Dies fällt im Angesicht der Informationsflut regelrecht schwer, die Kinder dies nicht
spüren zu lassen. Es gibt Tage, vor allem wenn sich die Ereignisse manches mal dabei überschlagen, da wird es schwierig, ruhig und besonnen und vor allem souverän zu handeln. Diese Unruhe, und
selbst wenn sie nur innerlich bei uns auftritt, nehmen die Kinder sehr genau wahr.
Eigentlich sollte die Kita ein Ort der Entspannung sein, auch einmal abschalten zu können vom Alltag zu Hause, vom Alltag mit Mama und Papa- leider können wir dies seit einem Jahr gar nicht erfüllen.
Leider hat uns Corona auch vor allem unsere bestehenden Regelwerke genommen. Unser Alltag in den Kindertageseinrichtungen ist eigentlich geprägt von vielen Ritualen.
An diesen können sich die Kollegen sowie auch die Kinder orientieren und diese geben uns allen Sicherheit…
Wichtige Rituale z.B. zur Verabschiedung der Vorschulkinder, die Eingewöhnung der neuen Kinder, zum Jahresende die Weihnachtsfeier…
wir hängen alle im luftleeren Raum und warten auf das, was geschieht.
Wir haben jetzt vor allem wieder gemerkt, dass manche Kinder wieder mit einer Eingewöhnungsphase starten.
Das Regelwerk der Kita scheint vergessen, der Umgang miteinander scheint vergessen, Rituale geraten ebenfalls in Vergessenheit…
Selbst die Musik, bzw. das singen wird uns genommen bzw. darf nicht offensiv stattfinden.
Ich habe mal einen, finde ich sehr guten, Vergleich dazu gehört:
…die Coronakrise gleicht einer auferlegten Depression…
Denkt mal drüber nach- dieser Vergleich trifft es sehr gut- oder?!
Dabei dürfen wir großen alle nicht vergessen, den Kindern immer wieder ein positive Grundeinstellung zu vermitteln, ein Vorbild zu sein, nicht zu viel negativ zu denken.
Sehr gerne würde ich die Herren Spahn und Laschet mal in die Kita einladen, natürlich in der jetzigen Situation, uns zu unterstützen,
Natürlich auch unter allen Vorsichtsmaßnahmen, jedoch ohne Maske und ohne Impfe -im Vollkontakt zu den Kindern…
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Statistik 2020
Statistik 2020 – Das Jahr in Zahlen
Jahresrückblick
Das vergangene Jahr war natürlich auch im Kinderschutz-Zentrum durch die Pandemie geprägt. In der ersten Phase des Lockdowns
führte das z.B. dazu, dass es kaum Neumeldungen gab, alte und laufende Fälle aber wieder Bedarf bzw. erhöhten Bedarf anmeldeten.
Wir mussten unsere Beratungssettings den Gegebenheiten anpassen; telefonische Beratungen und Onlineberatungen nahmen deutlich
zu. Gerade Jugendliche und junge Eltern mit Säuglingen und Babys schätzten die Onlineberatung sehr. Bestimmt werden wir einen Teil
dieser Settings – nun erprobt – auch in Zukunft anbieten. Nachdem wir jedoch, auch mit Hilfe von Spendern, ein angemessenes Hygienekonzept auch für persönliche Beratung umsetzen konnten, wurden sehr viele Beratungen, vor allem aber die Kindertherapien, wieder
persönlich aufgenommen: Gerade bei Kindern ist eine Therapie nicht online möglich. Immer wieder aber brachten Eltern aus Angst
vor Ansteckung ihre Kinder nicht zu uns. In den meisten Fällen konnten diese Eltern dann aber hilfsweise telefonisch beraten werden.
Eine weitere wichtige Veränderung betraf die Beendigung unseres Projektes „VorOrt - Jugendhilfe in Kinderarztpraxen“ ab 9.2019: Wir
haben dadurch nicht nur zwei Mitarbeiterstellen mit je 30 Wochenstunden verloren, sondern konnten viele Eltern nicht niedrigschwellig
und frühzeitig in den beteiligten Kinderarztpraxen erreichen. Dadurch sank auch die Zahl der Kinder stark, die wg. besonderer
Auffälligkeiten vorgestellt wurden.
Die Anmeldegründe haben sich dadurch verschoben und weniger Fälle wurden aus diesem Grund und wg. der Pandemie gemeldet.
Anmeldungen wg. Verdacht auf sexuelle Gewalt sind sehr stark angestiegen. Wir vermuten einen deutlichen Anstieg der Sensibilität
für das Thema durch die schrecklichen Missbrauchsfälle z.B. in Lüdge und Münster.
Die Nachfrage nach Traumatherapien ist stabil geblieben; Traumafachberatungen viel häufiger nachgefragt worden. Die Polizei / der
Opferschutz hat auch im letzten Jahr sehr viele Menschen an uns verwiesen. Wir sind froh, dieses Angebot so umfänglich und
niedrigschwellig vorhalten zu können; es hat nach wie vor hier in unserer Stadt ein Alleinstellungsmerkmal.

Die Gesamtzahl der Beratungsfälle betrug 683
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•

davon Neuaufnahmen 331

•

die Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle betrug 352

•

Die Wartezeit für ein Erstgespräch betrug zwischen 1 und 14 Tagen;
in dringenden Fällen konnten wir noch am selben Tag ein Beratungsgespräch anbieten.

Anmeldegründe (352 abgeschlossene Fälle/Mehrfachnennungen möglich):

Dauer der Beratungen (352 abgeschlossene Fälle)
Diagrammtitel
3

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch:
Körperliche Misshandlung

29

Vernachlässigung

11

Sexueller Missbrauch

63

Psychische Misshandlung

38

Exzessives Schreien, Fütter- und Gedeihstörungen, Schlafstörungen 65
Belastende familiäre Konflikte / häusliche Gewalt /
psychische oder Suchterkrankung eines Elternteils / der Eltern

87

Auffälligkeiten der Kinder / Jugendlichen

85

Alter und Geschlecht der KlientInnen (352 abgeschlossene Fälle)

Einmalberatungen

13
74

115

2 – 5 Gespräche
6 – 15 Gespräche
16 – 30 Gespräche

147
1

2

über 30 Gespräche
3

4

5

Informationen über die Familien (352 abgeschlossene Fälle)
Ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils

Ja:
Nein:

120
232

In der Familie wird vorrangig deutsch gesprochen

Ja:
Nein:
Ja:
Nein:

318
34
2
350

Alter

weiblich

männlich

gesamt

unter 3

33

39

72

3 bis 6

40

33

73

6 bis 9

28

30

58

9 bis 12

27

22

49

12 bis 15

34

19

53

15 bis 18

26

9

35

Familie lebt überwiegend

18 bis 21

9

3

12

von eigenen Einkünften

189

bis 27

0

0

0

von Sozialleistungen

90

Unbekannt / nicht erhoben

73

Es handelt sich um eine Regenbogenfamilie

Wirtschaftliche Situation der beratenden Familien
(352 abgeschlossene Fälle):
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Das Jahr 2020 in Zahlen: „Frühe Hilfen“

Anmeldegründe waren:

Die Gesamtzahl der Beratungsfälle betrug 109

• Exzessives Schreien

Alter
der Kinder
Diagrammtitel

• Schlafprobleme, Fütter- und Gedeihstörungen
• Belastende familiäre Konﬂikte, häusliche Gewalt,

5

unter einem59
Jahr

45
unter einem Jahr

unter einem Jahr

1 bis 2 Jahre

1 bis 2 Jahre

13einem Jahr
unter
1 bis 2 Jahre
13
1 bis 2 Jahre
Älter als 2 Jahre

Älter als 2 Jahre

psych. oder Suchterkrankung eines Elternteils

13als 2 Jahre
Älter

Älter als 2 Jahre

Die Mehrzahl der Familien benötigte, wie in den Vorjahren auch, eine relativ

Säuglingen mit Regulationsstörungen oft sehr stressbehaftet ist. Wir werden

kurze Unterstützung: Mit 3-5 Terminen ließen sich viele Situationen entschärfen

deshalb beobachten, ob diese Form der Beratung auch in Zukunft eine zusätzliche

und Handlungsalternativen erarbeiten.

Möglichkeit bietet, die Niedrigschwelligkeit des Angebotes zu erhöhen.

In den Fällen von psychischer Erkrankung mindestens eines Elternteils oder von

In der ersten Phase des ersten Lockdowns gab es keine Neumeldungen:

vermuteter oder tatsächlicher Kindeswohlgefährdung war eine Begleitung oft

Die Zuweisungen und Empfehlungen fehlten, da die sozialen Kontakte eingeschränkt

auch über einen längeren Zeitraum nötig und sinnvoll. Hier waren – wie in den

waren. Eltern waren ängstlich und verunsichert. Die Auslastung des Angebotes war

Vorjahren auch – Kooperationen mit dem Jugendamt und / oder Mutter-Kind-

in dieser Zeit aber trotzdem gegeben, da etliche Familien einen erhöhten Beratungsbedarf

Einrichtungen nötig.

hatten. Viele Eltern wurden z.B. durch die gesellschaftlichen Einschränkungen, durch
soziale Isolation, soziale Ängste oder durch Enge in Wohnungen und fehlende

Durch die Corona Pandemie haben sich im Bereich der Säuglings-und Klein-

Unterstützung noch intensiver mit den Themen konfrontiert, die schon vorher

kindersprechstunde/ Schreibabyambulanz einige Veränderungen ergeben. So

belastend waren.

musste das Elterncafè Puz(s)le ab April 2020 leider ausfallen. Um die persönlichen
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Kontakte zu minimieren, wurde ein Großteil der Beratungen telefonisch oder im

Nach dieser ersten Phase erholten sich die Fallneumeldungen schnell wieder und

Rahmen einer Videokonferenz durchgeführt. Diese Form der Beratung wurde von

pendelten sich auf dem gewohnten Niveau ein; in der aktuellen Phase des 2.

vielen Familien sehr positiv bewertet: Es erspart die Anfahrt, die gerade mit

Lockdowns ist die Zahl der Neumeldungen stabil geblieben.

Beratung und Hilfe für traumatisierte Geflüchtete bis 14 Jahren

Fallbezogene Kooperationen...

Seit 2019 halten wir ein Beratungsangebot für traumatisierte, geflüchtete
Kinder und Jugendliche vor; durch einen Zuschuss des LWL können Personalkosten
finanziert werden; notwendige Kosten für den häufig erforderlichen Dolmetscher
werden weiterhin über Spendengelder finanziert. Hervorgegangen war dieses
Angebot aus dem Kooperationsprojekt „Come@home“ , ein Zusammenschluss
von Kinderschutzbund, der AWO, Grünbau und dem Kinderschutz-Zentrum
Dortmund, das zum Jahresbeginn 2019 aufgrund fehlender Spendenmittel
aufgelöst werden musste.
Im Berichtsjahr wurden über mehrere Monate 13 Kinder und Jugendliche mit
ihren Familien und/oder ihren Jugendhilfebetreuern beraterisch und therapeutisch
begleitet.

...sind in den meisten Fällen notwendig. Im vergangenen Jahr ist bedingt durch die
Pandemie die Zahl der Institutionen, mit denen wir fallbezogen kooperieren, leicht
zurückgegangen.
Im letzten Jahr kooperierten wir (bezogen auf die abgeschlossenen Fälle) in 352 Fällen
meist mehrfach mit anderen helfenden Institutionen.
Die Kooperationen mit dem Jugendamt sind wieder angestiegen (54).
Andere Institutionen waren z.B.
• Freie Träger der Jugendhilfe und Heime (54)
• ÄrztInnen / Kliniken / niedergelassene TherapeutInnen (147)
• Kindertagesstätten (12)
• Schulen (30)
• andere Beratungsstellen (19)
• Rechtsanwälte und Justiz (16)
• Sonstige Institutionen (9)

Die Kinder und Jugendlichen kamen aus Syrien (9), Afghanistan (2), Jordanien
(1) und Kongo (1).
Das Alter der meist männlichen Kinder und Jugendlichen betrug unter 5 Jahre
(3), 5 bis 10 Jahre (5), 10 bis 15 Jahre (3) und je einmal 17 und 19 Jahre.
Alle Kinder und Jugendlichen waren seit 2015 oder 2016 mit ihren Familien
oder als unbegleitete junge Flüchtlinge zu uns nach Dortmund gekommen.

Das Jahr 2020 in Zahlen: Fachberatung, Fortbildungsund Informationsveranstaltungen, Gremienarbeit
Was?

Anzahl

Anonyme Fachberatung

34

Fotbildungsveranstaltungen für päd. Fachkräfte

95

Sprechstunden in anderen Institutionen

46

Kooperationen mit Familienzentren (FZ)
• Koordinierungs- und Konzeptionsgespräche mit FZ
• Fachgespräche im FZ
• Veranstaltungen mit Eltern im FZ
• Sprechstunden im FZ
• Anzahl der Fälle im Zusammenhang der Koop mit FZ

12
77
3
8
7
10

Fachliche Unterstützung von päd. Fachkräften

95

Informationsangebote / Kurse für junge Menschen
(inkl.Taffy)

56

Veranstaltungen und Kurse für Eltern / Pflegeeltern

46

Gremienarbeit

54
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DANK
DANKE!
Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund mit seinem Trägerverein „Ärztliche Beratungsstelle gegen Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern e.V.“ ist seit seinem Bestehen
auf die Unterstützung durch Spenden, Stiftungen und Bußgeldzuweisungen angewiesen. Wir erhalten (geringe) Landesmittel; seit sechs Jahren fördert die Stadt Dortmund
unser Projekt „ElternSein“; seit 2019 wird eine Therapeutenstelle durch das Jugendamt gefördert; über die „frühen Hilfen“ erhalten wir einen Zuschuss zu unserer Säuglingsund Kleinkindersprechstunde – trotzdem beträgt der Anteil der Spenden an unserem Jahresetat immer noch ca. 60% p.a.
Ohne unsere Spenderinnen und Spender gäbe es also unsere Arbeit nicht!
Viele private Spenderinnen und Spender unterstützen uns durch kleine und große Einzelspenden, kleine und große regelmäßige Spenden, durch Sammlungen anlässlich
von Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen. Einige Menschen haben uns auch testamentarisch bedacht oder Angehörige von Verstorbenen veranlassen Kranzspenden und
Gerichte verfügen Bußgeldauflagen zu unseren Gunsten.
In und um Dortmund spenden Firmen zum Teil sehr großzügig für uns. Etliche Stiftungen finanzieren einzelne unserer Projekte oft sehr umfänglich und über große Zeiträume.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich!
Bedanken möchten wir uns aber ebenso herzlich bei allen Menschen aus dem sozialen und aus dem medizinischen Bereich, aus Verwaltung, Justiz und Politik, die sich in
ihrem Bereich für den Kinderschutz und für unsere Beratungsstelle eingesetzt und durch fruchtbare Kooperationen in gemeinsamen Fällen unsere Arbeit unterstützt haben.
Nicht zuletzt bedanken wir uns auch bei der lokalen Presse für die rege Berichterstattung über unsere Arbeit, die beispielhaft im folgenden Pressespiegel zu sehen ist.
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Pressespiegel
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Spendenkonto: Sparkasse Dortmund
IBAN: DE66 4405 0199 0001 0540 07
BIC: DORTDE33
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Gutenbergstraße 24
44139 Dortmund
Telefon 0231 206458 - 0
Telefax 0231 206458 - 20
www.kinderschutzzentrum-dortmund.de

