
 

 

aktuell 
II/2015 

  

Offener Bücherschrank 
 
Die DKSB - Bücherbörse am ersten 
Ferientag der Sommerferien ist seit 
vielen Jahren ein feststehendes Ange-
bot im Rahmen des Neusser Ferien-
spaßprogramms. In diesem Jahr wird  
an diesem Tag – Montag, 29.06.2015, 
14:30 Uhr - gleichzeitig die Eröffnung 
des neuen „Offenen Bücherschranks“ 
in unseren Räumen sein. Künftig gibt 
es ganzjährig, zu unseren Öffnungs-
zeiten, die Möglichkeit, sich regelmä-
ßig für eine abwechslungsreiche, 
Schmöker-  und Spielezeit auszustat-
ten. Herzlich willkommen, unser 
Spendenhäuschen steht bereit! Viel 
Freude beim Lesen und Spielen! 
 
Elternkurs Starke Eltern-Starke 
Kinder® 
 
Seit Mitte April treffen sich wöchent-
lich 10 Mütter und Väter mit der Kurs-
leiterin Uta Winkelhausen zum Eltern-
kurs „Starke Eltern – Starke Kin-
der®“. Gemeinsam haben sie die 
Möglichkeit,  anhand der praktischen 
Beispiele aus dem eigenen Erzie-
hungsalltag, neues pädagogisches 
Handwerkszeug kennen zu lernen. 
Über eine Zeit von 10 Wochen, den 
regelmäßigen Austausch im Kurs und 
die Reflexion des eigenen erzieheri-
schen Verhaltens gelingt es leich- 
ter, notwendige Veränderungen 
für das eigene Handeln zu erkennen 
und im Umgang mit den Kindern ent-
sprechend anders zu agieren. Denn, 
„Starke Kinder brauchen starke El-
tern“. 
 
Babysitterschulung 
 
Die jährliche Babysitter-Schulung in 
Kooperation mit der Stadt Neuss  

haben im April 15 engagierte Ju-
gendliche genutzt, um sich auf die 
vertrauensvolle Aufgabe als Babysit-
ter, vor allem in Familien mit kleinen 
Kindern, vorzubereiten. Wir freuen 
uns, die Schülerinnen nun ergänzend 
in unsere Kartei aufzunehmen. Nach 
einer Kennenlernphase haben Eltern 
so die Chance, ihre Kinder gut be-
gleitet zu wissen, wenn sie persönli-
che Termine am Nachmittag oder 
Abend wahrnehmen möchten. Die 
Kinder genießen den Kontakt zu den 
Jugendlichen beim gemeinsamen 
Spielen, Basteln, Vorlesen und To-
ben… oder sie schlafen entspannt in 
vertrauter Umgebung. 
 
KinderRechtePfad in Neuss® 
 
Nach genehmigter Projektförderung 
für das Jahr 2015 wird die außer-
schulische Maßnahme Kinder-
RechtePfad in Neuss® entschlüsseln 
an jeweils 10 Tagen während der 
Sommerferien (27.07.-07.08.2015) 
und der Herbstferien (05.-
16.10.2015) für Kinder von 8-12 
Jahren wiederholt stattfinden. Den 
Kinderschutzbund unterstützen er-
neut die bewährten Bündnispartner, 
der Verein zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen und der Ver-
kehrsverein der Stadt Neuss. 

Das Logo  ist als 
Bild-Wort-Marke beim Deutschen 
Patentamt eingetragen. 
 
 

Auszüge aus der Presse- 
mitteilung vom Bundesverband  
DKSB e.V., Berlin, 14. Mai 2015 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft – Aufarbeitung der 
Vorwürfe versuchter 
Einflussnahme 
 
Im Herbst 2013 wurde der Deutsche 
Kinderschutzbund (DKSB) mit dem 
Vorwurf konfrontiert, dass pädophile 
Netzwerke in den 1980er- Jahren 
versuchten, Einfluss auf den DKSB 
zu nehmen. Daraufhin hat der Ver-
band das Göttinger Institut für De-
mokratieforschung gebeten, eine 
unabhängige Untersuchung durch-
zuführen, um die Vorwürfe lücken-
los aufzuklären und aufzuarbeiten.  
„Schaut man auf die Beschlüsse der 
offiziellen Gremien des DKSB, kann 
von einer ‚Unterwanderung‘ durch 
Pädophile keine Rede sein“, sagte 
Katharina Trittel, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Göttinger Institut 
für Demokratieforschung, bei der 
Vorstellung des Abschlussberichtes. 
„Gleichwohl gibt es strukturelle und 
konzeptuelle Schwachstellen, also 
inhaltliche Punkte, die kritisch 
bewertet werden müssen, sowie 
gesellschaftliche Hintergründe, die 
Probleme erst sichtbar und relevant 
werden lassen.“ Grundsätzlich sei es 
nötig, die eigene Arbeit im Interesse 
für Kinder kritisch zu reflektieren, 
bekräftigte Prof. Dr. Sabine 
Andresen, Vizepräsidentin des 
Deutschen Kinderschutzbundes. 
„Was lernen wir aus der 
Aufarbeitung über die Strukturen 
und Herausforderungen und welche 
Rückschlüsse ziehen wir daraus für 
unsere Arbeit in den 
unterschiedlichen Bereichen?“, 
erläuterte Andresen das weitere 
Vorgehen des Verbandes. 
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Ich glaube daran, dass das größte Geschenk,  

das ich von jemandem empfangen kann, ist,  
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.  

Das größte Geschenk, das ich geben kann, 
 ist, den anderen zu sehen,  

zu hören, zu verstehen und zu berühren.  
Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.  

Virginia Satir 

 
 

 

 
 
Liebe Mitglieder des Ortsverbandes Neuss, 
 
anlässlich unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 27. 04. 2015 konnten wir wieder über 
die positive Situation im DKSB Neuss berichten.  
 
Der Haushalt steht auf soliden Füßen. Der Jahresbericht 2014 zeugt von einer lebendigen und viel-
fältigen Arbeit in unserem Hause mit den Kindern, Müttern und Vätern hier in Neuss. Bewährte An-
gebote haben ihren festen Platz, spannende neue Projekte und Aktionen wurden auf den Weg ge-
bracht. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle  
ehrenamtlich tätigen Menschen, die motiviert und zuverlässig ihre wichtige Arbeit in unseren Orts-
verband einbringen. 
 
Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung hielt Herr Dr. Guido Engelmann, Chefarzt der Kin-
derklinik am Lukaskrankenhaus, einen sehr lebendigen, versierten und verständlichen Gastvortrag 
zum Thema „Somatoforme Schmerzen bei Kindern“. Die interessierten Fragen wurden umfassend 
beantwortet, so konnten alle Anwesenden einiges an neuem Wissen für ihre praktische Arbeit mit 
nach Hause nehmen. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihre nachhaltige Unterstützung ganz herzlich und freuen uns über  Ihr Inte-
resse  an unserer Arbeit.  
 
 
 

Hildegard Cunrady & Dr. Rosemarie Steinhoff 
Vorsitzende 
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