Vorbeugen ist besser:
Präventive Projektarbeit des Kinderschutzbund Hannover e.V.


Engagement für ein kinderfreundliches Hannover



Über 60 Jahre erfolgreiche Projektarbeit für Kinder und Jugendliche



Beratung und Betreuung für die ganze Familie

Der Deutsche Kinderschutzbund Hannover e.V. betreibt diverse Angebote für Kinder und Jugendliche, sowie
Eltern und Großeltern in Hannover, die sich hauptsächlich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse
finanzieren. Kinderrechte werden gestärkt, indem die ganze Familie unterstützt – und somit die Vision eines
kinderfreundlichen Hannovers in die Realität umgesetzt wird.
Eine Auswahl der Projektarbeit des Kinderschutzbunds Hannover e.V.
Die Bärenhöhle: Zweites Zuhause für Kinder und Jugendliche
Viele Kinder und Jugendliche sind nach der Schule alleine. Es fehlt an einem gesunden Mittagessen, Hilfe
bei den Hausaufgaben, einer spannenden und sinnvollen Freizeitbeschäftigung und nicht zuletzt: an einer
Vertrauensperson bei Sorgen und Problemen. Seit über 15 Jahren bietet das offene Kinderprojekt
„Bärenhöhle“ diesen Ort. Der Treffpunkt in Linden ist für viele Kinder und Jugendliche zwischen 8-17 Jahren
zu einem zweiten Zuhause geworden, in dem sie gemeinsam kochen und essen, chillen und chatten, die
Hausaufgaben machen oder Bewerbungen schreiben und viele gemeinsame Aktivitäten unternehmen.
Diese wichtige Arbeit für die persönliche Entwicklung der jungen Besucherinnen und Besucher leistet die
Sozialpädagogin und Leiterin des Projektes Renee Holze gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern. Sie hat auch über die Öffnungszeiten hinaus ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Kinder
und Jugendlichen. „Durch unsere Arbeit entwickeln sich viele Freundschaften, die lange halten. Heute
haben wir teilweise noch Kontakt zu Ehemaligen, die uns bestätigen, wie wichtig die Zeit in der Bärenhöhle
für sie war. Heute studieren sie oder gehen einem Beruf nach“, so Renee Holze. Das Projekt finanziert sich
durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Für kleine Patientinnen und Patienten: Das Projekt „Kind im Krankenhaus“
Ein Kind im Krankenhaus ist eine Ausnahmesituation für die ganze Familie. Oftmals lassen es die
Lebenssituationen nicht zu, dass sich Eltern intensiv um ihre Kinder im Krankenhaus kümmern können –
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Kinderkrankenhaus auf der Bult ein Spielzimmer und pädagogische Betreuung für kleine Patientinnen und
Patienten. Das Engagement hat eine lange Tradition und erleichtert vielen Familien den Umgang mit der
Erkrankung des eigenen Kindes.
Elternkurse „Starke Eltern – starke Kinder“
Wie kann man die Rechte von Kindern und Jugendlichen besser stärken, als wenn man die ganze Familie
unterstützt? Diese Idee verfolgt der Deutsche Kinderschutzbund Hannover e.V. durch regelmäßige
Kursangebote für Eltern und Großeltern. Dabei geht es um einen respektvollen Umgang in verschiedenen
Lebensphasen – von der ersten Trotzphase bis zur Pubertät. Eltern und Großeltern lernen hier von
ausgebildeten Pädagogen, wie sie in ganz alltäglichen Situationen aber auch in stressigen Phasen mit ihren
Kindern und Jugendlichen umgehen können. Die Elternkurse des DKSB stärken somit die Elternkompetenz
auch in Kindergärten, Schulen und sozialen Brennpunkten.
Offene Rechtsberatung für Kinder und Jugendliche
Jedes Kind hat Rechte. Aber oftmals ist es nicht einfach, diese genau zu kennen und ihre Einhaltung
einzufordern. Die Hürden sind häufig hoch, sich Hilfe bei Rechtsfragen zu holen. Hier setzt der
Kinderschutzbund Hannover an. In einer offenen Sprechstunde durch mobile Beratung an Schulen oder per
E-Mail beantworten Juristen die persönlichen Fragen von Kindern und Jugendlichen. Seit 1998 bieten vier
Anwältinnen und Anwälte die offene Rechtsberatung mit viel Fingerspitzengefühl in kostenfreier und
freiwilliger Form an. Die mobile Ausführung an Schulen gibt es seit 2004. Dabei geht es um ganz
unterschiedliche Fragen, wie: Streit in der Familie? Probleme in der Schule oder in der Berufsausbildung?
Welche Rechte habe ich bei der Scheidung der Eltern? Eine Zunahme der Fragen sieht Ansprechpartner
Carlos Schmidt besonders bei finanziellen Problemen durch das Internet. „Bei vermeintlich kostenlosen
Lockangeboten flattert oftmals eine hohe Rechnung ins Haus. Das sind z.B. Fragen, bei denen man im ersten
Schritt nicht so gerne mit den Eltern spricht und wir die Kinder und Jugendlichen beraten“, so Schmidt. In
Gesprächen auch gemeinsam mit ratlosen Eltern können viele Probleme identifiziert, gemindert und gelöst
werden.
„Umgang ist normal“: Angebote für begleiteten Umgang
Jedes Kind hat ein Recht auf Mutter und Vater. In Trennungsfällen, die sehr emotional belastet sind und
organisatorische Schwierigkeiten mit sich bringen, hilft der Kinderschutzbund Hannover mit individuellen
Lösungen. Wenn Eltern sich nicht persönlich begegnen können oder wollen, begleitet eine qualifizierte
Person des DKSB das Kind auf seinem Weg zum anderen Elternteil und zurück. Eine Betreuung kann
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ebenfalls wichtig sein, wenn Kinder einen Elternteil lange oder noch nie gesehen haben und sie sich
aneinander gewöhnen müssen. Wenn die Unsicherheit bei den Kindern schon länger anhält und die Eltern
sich aus verschiedenen Gründen nicht auf einen normalen unbegleiteten Umgang einigen können, bietet
der Kinderschutzbund begleiteten Umgang für den Kontakt an. Dieser findet aufgrund eines
Gerichtsbeschlusses oder Elternvereinbarung statt und kann auch in den Räumen der Geschäftsstelle
durchgeführt werden. Die Umgangsbegleitung wird von pädagogisch ausgebildeten und erfahrenen
ehrenamtlich tätigen Personen durchgeführt, die besondere Qualifikationen auch in der Supervision haben.
Spielen statt Sorgen: Das Projekt „Kind im Gericht“
Kinder gehören nicht in den Gerichtssaal. Schon gar nicht wegen eines Streits um Sorgerecht oder aufgrund
von Gewalttaten. Trotzdem kommt es häufig vor. Im Raum 125 des Landgerichts betreuen ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen des Deutschen Kinderschutzbundes Hannover Kinder, die auf ihre Vernehmung als Zeuge
warten oder deren Angehörige als Beteiligte an einem Verfahren teilnehmen. In der angenehmen
Atmosphäre des Spielzimmers nehmen die Betreuerinnen den Kindern die Angst und sind in dieser
außergewöhnlichen Situation für sie da.
Weitere Projekte des Deutschen Kinderschutzbund Hannover e.V. finden Sie auf der Website www.dksbhannover.de
Pressekontakt:
Für weitere Informationen zur Projektarbeit, Statements, Bildmaterial oder Ansprechpartner für die
Berichterstattung wenden Sie sich gerne an:
Dr. Annika Schach (Tel.: 0177 - 2993426, E-Mail: annika.schach@hs-hannover.de)
Verena Pommerenke (Tel.: 0151 - 70171939, E-Mail: verena.pommerenke@look-one.de)
Geschäftsstelle:
Geschäftsstelle DKSB Hannover, Ricklinger Str. 5, 30449 Hannover (Tel.: 0511- 454525)
E-Mail: annette.menzel@dksb-hannover.de
www.dksb-hannover.de / www.facebook.com/DKSBHannover
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