Pressemitteilung
München, 20. September 2017. Der heutige Weltkindertag ist für den Deutschen Kinderschutzbund in
Bayern eine gute Gelegenheit, um sein über 60jähriges ehrenamtliches Engagement für Kinder und ihre
Familien herauszustellen.
„Ohne Ehrenamtliche wäre unsere Arbeit als größte bayerische Kinderrechtsorganisation nicht denkbar.
Abgestimmt auf die Bedürfnisse vor Ort und in unserem Engagement vereint haben wir nur ein gemeinsames
Ziel: „Kinder sollen gesund und glücklich aufwachsen“ begeistert sich Susanna Kaiser, seit 2014 Vorsitzende
beim Deutschen Kinderschutzbund Landesverband Bayern e.V.
Deshalb engagieren sich bayernweit in den 59 Orts- und Kreisverbänden über 4000 Ehrenamtliche als
Familienpaten, im Begleiteten Umgang oder als Klassenpaten, organisieren Ferienprogramme und
Kinderfeste und betreiben Second-Hand Läden sowie Mittagsbetreuung – so vielfältig sind die Tätigkeitsfelder
der einzelnen bayerischen Orts- und Kreisverbände, genau so bunt wie unsere Veranstaltungen an diesem
Weltkindertag.
Ehrenamtliche Hilfe ist seit jeher die tragende Säule des Kinderschutzbundes. Gemeinsam mit Fachkräften
helfen sie Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in herausfordernden Lebenssituationen, unterstützen sie
in der Bewältigung ihres Alltages und stärken Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit.
"Wir haben eine schwere Zeit durchmachen müssen, aber Du warst unser Engel!"
Mit diesen Worten hat sich der Sohn einer afrikanischen Familie, die einen schweren Schicksalsschlag erlitt –
zwei der der fünf Kinder waren in einen tragischen Unfall verwickelt, wobei eine Tochter starb und ein Sohn
schwerbehindert wurde – bei der Familienpatin bedankt, die sie über ein Jahr lang ehrenamtlich unterstützen
und begleiten durfte.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter im DKSB sind sehr unterschiedliche Menschen, ihre Motivation ist jedoch sehr
ähnlich. Die ehrenamtliche Arbeit beginnt meist mit einer gemeinsamen Schulung beziehungsweise einer
gemeinsamen Vorbereitung auf die Tätigkeit und wird durch regelmäßige Treffen unter der Leitung der
Fachkräfte begleitet. Die Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen ist
das Kernstück unserer Arbeit: eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Für Kinder, Jugendliche und ihre
Familien ist ehrenamtliche Unterstützung immer ein Angebot auf Zeit unter dem Aspekt der „Hilfe zur
Selbsthilfe“. So entsteht aus einem gegenseitigen Kennenlernen in der Regel eine Art Vertrauensverhältnis,
das für die Ehrenamtlichen neben dem angestrebten Erfolg auch große Freude bringt:
„Am Anfang, dachte ich, ehrenamtlich tätig zu sein, um etwas zu geben,
aber ich habe schnell gemerkt, dass ich unendlich viel mehr zurückbekomme.“
Damit ehrenamtliches Engagement bei Kindern und Familien wirksam ankommt, brauchen wir eine starke
Gemeinschaft:
Wollen auch Sie

____________________________________________________________________________________________
Der Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Bayern e.V. ist Dachverband für 59 Orts- und Kreisverbände. Er ist Mitglied im
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und anerkannter freier Träger der Kinder und Jugendhilfe nach §75 SGB VIII. Im
Bundesverband des Deutschen Kinderschutzbundes sind 16 Landesverbände und über 430 Orts- und Kreisverbände vertreten.
Bundesweit haben sich über 50.000 Mitglieder zusammengeschlossen, die mit über 10.000 Ehrenamtlichen und rund 5.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine kindgerechte Zukunft schaffen wollen.
Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) hat sich seit seiner Gründung 1953 in Hamburg zur größten Lobby für Kinder in
Deutschland entwickelt. Er setzt sich für die Rechte aller Kinder ein. Dabei macht er keinen Unterschied zwischen Herkunft,
Geschlecht, Konfession, Behinderung und Nichtbehinderung.
Der DKSB versteht sich als moderner Dienstleister und bietet Kindern und deren Familien in Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen und Einrichtungen zahlreiche Hilfsangebote und Projekte an. Darüber hinaus leistet er auf politischer Ebene
Lobbyarbeit und informiert Politiker, Medien und Öffentlichkeit über Missstände. Mehr unter www.kinderschutzbund-bayern.de.

