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Sehr�geehrte�Leserinnen�und�Leser,
mit�dieser�Broschüre�möchte�ich�Ihnen�den�KinderschutzBund��
München� vorstellen.�Gleichzeitig�will� ich�mich�bei� denen�be
danken,�die�unsere�Arbeit�seit�langer�Zeit�immer�wieder�unter
stützen�und�möchte�diejenigen�gewinnen,�die�uns�bisher�noch�
nicht�kennen.

Seit seiner Gründung 1974 ist der KinderschutzBund� in München 
stetig weiter gewachsen und hat neue Aufgaben übernommen. Aus 
der ursprünglich kleinen Gruppe ehrenamtlich engagierter Frauen 
hat sich ein anerkannter Verein entwickelt. 

Es war Ende der 70er Jahre fast revolutionär, eine Beratungsstelle für 
Eltern zu konzipieren und durchzusetzen, die Ratsuchenden Anony-
mität zusicherte. Das Konzept im KinderschutzZentrum�sieht vor, 
„durch einen unkomplizierten und unbürokratischen Zugang freiwil-
liges Hilfeersuchen von Eltern und Kindern in jenen Notsituationen, 
die potentiell zu Kindesmisshandlungen führen können, zu erleich-
tern“. Diese Vorgehensweise war Jugendämtern und Behörden zu-
nächst fremd. Der Erfolg hat uns jedoch Recht gegeben, denn unsere 
Methode hat sich etabliert. Sie hat zudem eine breite, weiterführen-
de Diskussion über die Rechte der Kinder in der Gesellschaft einge-
leitet.

Der Vorstand und die Geschäftsführung haben miteinander enga-
giert weitere Angebote für Familien entwickelt. Heute wirken unter 
dem Dach des KinderschutzBundes 14 überwiegend präventiv ar-
beitende Einrichtungen und Projekte. Dazu zählen u.a. das Kinder
schutzHaus, das FamilienZentrum� und zwei Häuser für Kinder
tagesbetreuung, in denen wir 50 fest angestellte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigen. In den Projekten Kind� im�Kranken
haus, FamilienHilfe, Teens�on�Phone und Kinder�und�Jugendtele
fon sind etwa 200 ausgebildete Ehrenamtliche tätig.

Die vielfältigen Angebote unseres Verbandes wären nicht zu finan-
zieren, könnten wir nicht auf die Unterstützung unserer Mitglieder 
sowie auf Spenden und Bußgelder zurückgreifen. Auch die städ-
tischen und staatlichen Zuschüsse, die wir als Partner der Stadt und 
der Regierung für verschiedene Einrichtungen erhalten, ermöglichen 
erst eine kontinuierliche und umfassende Kinderschutzarbeit.

Besonders bedanken möchte ich mich im Namen der Kinder und  
deren Familien bei den Menschen, die uns in ihrem Testament be-
dacht haben. Stellvertretend für viele will ich Herrn Rüdiger Fromm 
erwähnen, der uns sein gesamtes Vermögen hinterlassen hat. Als 
Dank haben wir ihm die� Rüdiger� Fromm�Stiftung�gewidmet. Aus 
dem Nachlass Fromm wurde das KinderschutzHaus gekauft und mit 
Hilfe der Thomas�Gottschalk�Stiftung saniert.

Herzlichen Dank für die unzähligen kleinen Spenden, die für unsere 
Arbeit so wichtig sind. Unschätzbar ist auch die viele Zeit, die von 
Münchner Bürgern und Bürgerinnen ehrenamtlich erbracht wird. 
Ohne dieses selbstlose Engagement hätte sich der Kinderschutz
Bund in München nicht so nachhaltig etablieren können.

Die folgenden Beiträge geben Ihnen einen Überblick über unsere  
Arbeit. Über Ihr Interesse freuen wir uns und informieren Sie gern 
auch persönlich.

Ihre Heidrun Kaspar

Vorsitzende



Kinderrechte

Beitrag von Friedrich Graffe, Sozialreferent der Stadt München

n   Kinderrechte�sind�leider�zu�wenig�bekannt

Nur�etwa�jeder�Zweite�hat� in�Deutschland��009�schon�mal�von�
Kinderrechten�gehört�–�dies�ergab�kürzlich�eine�bundesweite�Un
tersuchung�unter�Kindern�und�Jugendlichen.�Nur�etwa�ein�Drittel�
der�Eltern,�deren�Kinder�in�städtische�Kindertagesstätten�gehen,�
konnte�mit�dem�Begriff�Kinderrechte�etwas�verbinden�–�dies�er
gab�eine�Befragung�in�München�aus�dem�letzten�Jahr.�Damit�sich�
das�ändert,�wollen�wir�sie�noch�bekannter�machen,�auch�bei�Er
wachsenen,�die�keine�Kinder�(mehr)�haben.

„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel, ob sie von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Ge-
richten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getrof-
fen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig 
zu berücksichtigen ist.“ (UN-Konvention über die Rechte des Kindes, 
Artikel 3)
Artikel 3 ist das Herzstück der UN-Kinderrechtskonvention. Er stellt 
uns Erwachsene vor große Herausforderungen, wenn wir Kinder, ihre 
Rechte und Bedürfnisse ernst nehmen und ihnen Gewicht geben wol-
len. Die UNKinderrechtskonvention ist in ihrer Art ein weltweit 
notwendiges Grundgesetz für Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren und ist auch für München von besonderer Bedeutung.

n   Geduld�und�Ungeduld�auf�dem�Weg��
zur�Verwirklichung�der�Kinderrechte

Wer die Kinderrechte ernst nimmt und sie im Alltag, in seiner Arbeit 
und seinem Lebensumfeld verwirklichen will, braucht vor allem zwei 
sich widersprechende Tugenden – und die möglichst gleichzeitig: 
Geduld und Ungeduld.

Ungeduld braucht es, weil Kinder und Jugendliche nicht lange war-
ten können, wenn ihre Rechte verletzt werden, wenn ihre Lebensum-
stände kein förderliches Heranwachsen und keine akzeptablen Ent-
faltungsmöglichkeiten bieten und wenn ihre Belange nicht aus- 
reichend berücksichtigt werden.
Geduld und einen langen Atem aber braucht es, um immer wieder 
neue Kinder-, Jugend- und Elterngenerationen über ihre Rechte und 
deren Umsetzung zu informieren und soziale und gesellschaftliche 
Prozesse in Gang zu setzen, die zu veränderten Wahrnehmungen, 
Haltungen, Einstellungen und Verhaltensweisen führen.

n   Aktuelles�aus�dem�3.�Münchner��
KinderrechteJahr

Gerade wurde die dritte Münchner Kinderrechte-Kampagne beendet. 
Erneut haben wir ein ganzes Jahr lang auf vielen Ebenen versucht, 
die UNKonvention�über�die�Rechte�des�Kindes bekannter zu ma-
chen: Bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, mit unterschied-
lichsten Methoden, Zielgruppen und Unterstützern. Als ein wichtiger 
Kooperationspartner brachte sich auch der Münchner Kinderschutz-
Bund mit ein.

Monat�für�Monat�wurde�jeweils�eines�der�zehn�„KinderGrund
rechte“�vorgestellt�und�diskutiert:

 n   das Recht auf Gleichheit aller Kinder und Jugendlichen
 n   das Recht auf Gesundheit
 n   das Recht auf elterliche Fürsorge
 n   das Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre
 n   das Recht auf Meinungsäußerung, Information und Gehör
 n   das Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht
 n    das Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt
 n   das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe
 n    das Recht auf Betreuung bei Behinderung
 n    das Recht auf Bildung

Lässt man diese dritte Kinderrechte-Kampagne Revue passieren , so 
fällt vor allem auf, wie viel intensiver inzwischen die Belange von Jun-

Kinder haben Rechte – Punkt.
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Kinderrechte Kinderrechte 

gen und Mädchen von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Und wie wichtig es inzwischen für viele geworden ist, dass dabei auch 
die Kinder und Jugendlichen selbst zu Wort kommen. Das Recht von 
Kindern und Jugendlichen auf Meinungsäußerung, Information und 
Gehör sowie auf Beteiligung ist in München Programm – und Heraus-
forderung zugleich. Denn die Perspektive von Kindern und Jugend-
lichen ist nicht immer deckungsgleich mit der von Erwachsenen. 

n   Kinder�erklimmen�das�Rathaus

Schon der Auftakt des Münchner Kinderrechte-Jahres war spekta-
kulär: Kinder und Jugendliche erkletterten die Rathausfassade. Auf 
dem Balkon, dort, wo sonst Fußballmeister gefeiert werden, überga-
ben Mädchen und Jungen Münchens Oberbürgermeister�Christian 
Ude große Transparente mit den Kinderrechten. Zusammen mit bun-
ten Riesenballons schmückten sie die denkmalgeschützte Fassade 
im Herzen der Stadt.

n   Kinderrechte�haben�in�München�besondere��
Bedeutung�und�„Tradition“

Die Landeshauptstadt München hat sich sehr früh, als eine der ersten 
Städte Deutschlands, auf den Weg gemacht, die Kinderrechte, die in 
der „UN-Konvention über die Rechte des Kindes“ festgeschrieben 
sind, zu verwirklichen. Einige wichtige Stationen auf diesem Weg:
n   Erstmals führte die Landeshauptstadt München anlässlich der 

UNICEF-Städtepartnerschaft 1996 eine KinderrechteKampagne 
durch.

n   Heidrun�Kaspar, damals Stadträtin und Vorsitzende des Münch-
ner Kinderschutzbundes, stellte im Jahr 2000 den Antrag, den 
Kinderrechten auf kommunaler Ebene besonderes Gewicht zu ge-
ben. Im Beschluss München�–�Stadt�für�Kinder�wurden die Rech-
te verankert, mit einem einstimmigen Beschluss der Vollversamm-
lung des Münchner Stadtrates. München hat die „UN-Konvention 
über die Rechte des Kindes“ freiwillig anerkannt. Wir bemühen 
uns seither, sie im Rahmen unserer kommunalen Zuständigkeiten 
und Möglichkeiten umzusetzen. Die Kinderrechtskonvention wur-
de Grundlage unserer Entwicklung einer kinderfreundlichen und 
einer kindergerechten Stadt München.

n   2004/2005 haben wir eine zweite Kampagne�Kinder�haben�Rechte 
durchgeführt. Kinder und Jugendliche haben bei einer Kinder-
rechte-Wahl selbst entschieden, welche Rechte sie für wichtig hal- 
ten und welche davon in München verstärkt beachtet werden 
müssen. Mit bemerkenswerten Ergebnissen:

Mit großer Mehrheit votierten die 7- bis 17-Jährigen dafür, das „Recht 
auf Gesundheit“ künftig besser zu beachten. Es enthält, neben vie-

len medizinischen, gesundheits- und bewegungsrelevanten Aspek-
ten, auch das Recht auf die Sicherung und Verwirklichung der Grund-
bedürfnisse, wie Kleidung, Nahrung und ein Dach über dem Kopf.
Das „Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe“ landete auf Platz 2 der 
Münchner Kinderrechtewahl,, was uns Erwachsene nicht so sehr 
überraschte.

Gar nicht erwartet hatten wir das Votum der Kinder im genannten 
Alter für das „Recht auf elterliche Fürsorge und auf beide Elternteile“. 
Die Kinder setzten es auf Platz 3. Kindern und Jugendlichen erscheint 
es offenbar als ungemein wichtig, dass ihre Eltern Zeit für sie haben 
und dass diese Zeit mit der Familie verbracht werden kann.
Die Mädchen und Jungen wünschen sich vor allem mehr Hilfe und 
Unterstützung , wenn die Eltern sich trennen oder scheiden lassen. 
Erwachsene sollen wegen ihrer eigenen Probleme das Wohl ihrer 
Kinder nicht „übersehen“.

Die Kinder und Jugendlichen wollen ihrem Alter entsprechend gut in-
formiert und beraten werden, wenn ihre Eltern sich nicht mehr zu 
helfen wissen. Auch der Wunsch, dass Eltern Hilfe bekommen, dass 
sie beraten, unterstützt und gestärkt werden, damit sie wieder für-
sorglich zu ihren Kindern sein können, wird immer wieder geäußert.
Ebenso deutlich war der Wunsch der Kinder und Jugendlichen, Orte 
der Geborgenheit und Schutzräume zu haben, wenn zu Hause die 
Konflikte eskalieren.
Für all’ diese Bedürfnisse finden Kinder und Jugendliche, aber auch 
Mütter und Väter in den Einrichtungen des Münchner�Kinderschutz
Bundes�seit fast 40 Jahren verlässliche Ansprechpartner.

n   Mit der Leitlinie München�–�Kinder�und�Familienstadt�im Rah-
men der „Perspektive München“ haben wir 2007 auch langfristig 
das Ziel einer kinder- und familienfreundlichen Stadt festgeschrie-
ben und bemühen uns seither, große strategische Ziele mit etli-
chen Leitprojekten umzusetzen.

n   Warum�dieses�Engagement�für�die�Kinder
rechte�und�ihre�Verwirklichung�in�unserer�Stadt?

Wir sind mit inzwischen vielen anderen aktiven Städten in Deutsch-
land, in Europa und auch in anderen Teilen der Welt der Meinung, 
dass kinder- und jugendfreundliche Städte sich durch folgende Merk-
male auszeichnen:

n   Die Rechte von Heranwachsenden werden ernst genommen, und 
es wird daran gearbeitet, sie im Rahmen der eigenen Zuständig-
keiten umzusetzen.
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n   Das�Kinder�und�Jugendtelefon���
der�Nummer�gegen�Kummer

Was�immer�Kinder�und�Jugendliche�beschäftigt,��
wir�haben�Zeit�und�hören�zu.

Ganz egal, worum es geht: Stress in der Schule, mit den Freunden 
oder mit den Eltern. Bei Schwierigkeiten stehen wir mit Rat und Hilfe 
zur Seite. Alle Themen sind beim Kinder- und Jugendtelefon gut auf-
gehoben. Gemeinsam finden wir sicher eine Lösung.  
Die BeraterInnen wissen, an wen man sich im Ernstfall wenden kann, 
um kompetenten Beistand zu erhalten, wenn ein Gespräch allein 
nicht mehr ausreicht und weitere Hilfe gefragt ist.
Unter 0�00��111�0�333 beraten ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter-
Innen, die fundiert ausgebildet sind. Die fachliche Qualität sichern 
regelmäßige Supervisionen und themenorientierte Weiterbildungen.
Wir helfen Kindern und Jugendlichen, ihre eigene Meinung zu sagen 
und in allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen. 

Kinderrechte 

Einfach mal mit jemand  
drüber reden

Kinder- und Jugendtelefon
Gebührenfreie und anonyme Beratung
Montag bis Samstag  14.00 – 20.00 Uhr 

1110

n   Die Meinungen und die Prioritäten von Heranwachsenden sind für 
die Entscheidungsträger wichtig und berücksichtigen ihre Bedürf-
nisse in politischen Strategien und in Programmen. Daran werden 
Mädchen und Jungen beteiligt.

n   Kinder- und jugendfreundliche Städte sind Orte, in denen sich alle 
Menschen wohl fühlen können.

Die vier Grundprinzipien der UNKinderrechtskonvention�– das sind 
Überlebensrecht, Entwicklungsrecht, Schutzrecht und Teilhaberecht –  
sind in keinem Land der Welt und in keiner Kommune gleichermaßen 
alle verwirklicht. Deshalb bemühen wir uns als Kommune, die für uns 
und die Betroffenen wichtigen Ziele zu definieren – und sie dann ge-
meinsam mit unseren Partnern zu verbessern.

n   Es�gibt�nichts�Gutes,�das�man�nicht�noch��
besser�machen�könnte

n   Wir haben großes Interesse daran, mit Verbänden wie dem Kin-
derschutzbund, mit Vereinen und anderen Kommunen, die eine 
kinder- und jugendfreundliche Stadtentwicklung zum Ziel haben, 
zusammen zu arbeiten. Wir möchten von anderen lernen, andere 
inspirieren und unsere Ansätze und Erfahrungen austauschen.

n   Wir wollen partizipativ an der Verbesserung der Kinderrechte in 
München und anderswo arbeiten.

n   Wir wollen das bundesweite Netzwerk der Menschen stärken, die 
sich für die Kinderrechte stark machen und sich für eine kinder- und 
jugendgerechte Stadtentwicklung und Stadtgestaltung einsetzen.

n   Herzlichen�Dank�dem�Münchner��
KinderschutzBund

Der Kinderschutzbund�München hat uns auf diesem Weg stetig un-
terstützt, immer wieder Impulse gesetzt und uns konstruktiv-kritisch 
hinterfragt und begleitet. Für diese Anstöße, auch die unbequemen, 
bedanke ich mich herzlich! Auch im Namen vieler Münchner Kinder und 
Familien, die davon profitiert haben und zukünftig profitieren werden.

Ich wünsche Ihnen viel Ungeduld, wenn Sie 
in Zukunft die Kinderrechte weiterhin the-
matisieren und mit Leben füllen werden – 
und gleichzeitig viel Geduld, weil der Weg 
zu einer kinder- und jugendgerechten Stadt 
ein langer und manchmal ein ziemlich holp-
riger ist!

                      Friedrich Graffe



n   Teens�on�phone�(Top)��
Jugendliche�beraten�Jugendliche��
am�Kinder�und�Jugendtelefon

Manchmal haben Kinder und Jugendliche Fragen oder Probleme, die 
sie gern mit jemandem in ihrem Alter besprechen möchten.

Bei Teens�on�phone�(Top), eines von bundesweit 16 Beratungsteams 
Jugendliche� beraten� Jugendliche der Nummer� gegen� Kummer, 
können sich Kinder und Jugendliche mit Gleichaltrigen beraten oder 
einfach nur mal quatschen. Ganz gleich, worum es geht: Liebe, Fra-
gen zur Sexualität oder Ärger mit Freunden.

Kein Thema ist lächerlich, und Probleme sind 
nicht immer so schlimm, wie man zunächst denkt 
– darüber reden hilft. Uns ist es wichtig, dass es 
Jugendlichen gut geht, deshalb beraten die Teens 
ohne Zeitdruck und anonym.

Jugendliche haben große Kompetenzen, sich 
selbst zu helfen, und können daher auch gut 
Gleichaltrige unterstützen. Die Heranwachsen-
den stehen selbst noch in einer Entwicklungs-
phase und können viele Sorgen aus einer ande-
ren Perspektive mit den AnruferInnen teilen. Bei 
besonders schwierigen Fragen stehen erfahrene 
erwachsene BeraterInnen zur Seite.

Das Top-Team besteht aus Jugendlichen im Alter 
zwischen 16 und 21 Jahren, die in einer 80-stün-
digen Schulung zu TelefonberaterInnen ausgebil-
det sind. Regelmäßige Supervisionen und Fort-
bildungen sichern die fachliche Qualität.

Erreichbar sind die Teens on phone jeden Samstag von 14.00 bis 
20.00 Uhr. Alle Gespräche sind gebührenfrei, auch vom Handy aus, 
und erscheinen nicht auf der Telefonrechnung.

n   Das�Elterntelefon��
der�Nummer�gegen�Kummer

„Eltern� werden� ist� nicht� schwer,� Eltern� sein� da�
gegen�sehr� ...“  Hin- und hergerissen zwischen den An-
sprüchen der Kinder, des Partners und den beruflichen 
Anforderungen kann einem manchmal alles über den Kopf 
wachsen. Da kann ein offenes Ohr helfen, wieder zu sich 
selbst zu kommen und Lösungen zu finden, die vorher ver-
schüttet schienen.

n  Reden�hilft!�

Beratung heißt für uns, den Dialog zu fördern und Eltern in ihrer Erzie-
hungskompetenz zu stärken. Dabei sind die Themen individuell sehr 
verschieden. In schwierigen Erziehungsfragen fühlen sie sich jedoch 
oft allein gelassen, unsicher oder überfordert. Wir nehmen uns Zeit, 
hören zu und finden gemeinsam mit ihnen eine individuelle Antwort.

Einige�typische�Fragen�von�Eltern:��

 n  Unsere 5-jährige Tochter hört einfach nicht. Was können wir tun?

 n   Wie kann ich meinem 9-jährigen Sohn Grenzen setzen, ohne 
ihn zu schlagen?

 n   Mein Kind wird in der Schule schikaniert. Wie kann ich ihm helfen?

 n   Meinen 15-jährigen Sohn erreiche ich nicht mehr.  
Wie finde ich wieder Kontakt?

 n   Mein Mann und ich leben getrennt. Wie sollte eine 
gute Umgangsregelung aussehen?

 n   Ich glaube, meine 17-jährige Tochter nimmt Drogen. 
Wie soll ich reagieren?

n  Gemeinsam�Lösungen�finden

AnsprechpartnerInnen�
Das Elterntelefon ist ein bundesweites gebührenfreies Ge-
sprächs- und Beratungsangebot, das Eltern kompetent, 
vertraulich und anonym unterstützt. Die BeraterInnen am 
Elterntelefon München sind SozialpädagogInnen und Psy-
chologInnen, die über viel Erfahrung verfügen.
Ergänzend vermitteln wir auch Adressen von weiteren  
Hilfeangeboten vor Ort.
Das Kinder� und� Jugendtelefon, Jugendliche� beraten� Jugendli
che�(Teens�on�phone) und das Elterntelefon in München sind An-
gebote des KinderschutzBundes�München�in Zusammenarbeit mit 
Nummer�gegen�Kummer�e.V.�–�www.nummergegenkummer.de.

 
Montag bis Freitag
9.00 – 11.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag  
17.00 – 19.00 Uhr 

ElterntelefonTeens on phone
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n   Kreative�Konfliktlösungen�in�Schule�und�Familie
Prävention�hat�Vorrang�–�Streit,�Gewalt,�Mobbing�verhindern�

Wenn Kinder in die Schule kommen, beginnt ein neuer Lebensab-
schnitt mit vielen Herausforderungen. Von ihnen wird erwartet, 
dass sie sich in die Gemeinschaft einfügen, Regeln einhalten und 
mit Enttäuschungen fertig werden. In einem positiven, fördernden 
und angstfreien Klima ist das leichter möglich, und es lassen sich 
bessere Leistungen erzielen.

Hier setzt das Projekt KOMM!�an, das seit 1999 für Münchner Grund-
schulen angeboten wird. Gemeinsam arbeiten wir mit den Lehrkräf-
ten, den Eltern und den Kindern an Themen wie soziale Kompetenzen, 
Gemeinschafts- und Teamfähigkeit, Kommunikation und Wahrneh-
mung, Gefühle und Wünsche. Intensiv üben wir an Beispielen von 
alltäglichen Konflikten, die fair und gewaltfrei geregelt werden sol-
len. Die Kinder lernen Alternativen kennen, wie sie Verhaltensweisen 
dauerhaft verändern können. Sie erfahren im Training ganz praktisch 
und alltagstauglich, wie man Selbstvertrauen und Selbstständigkeit 
gewinnt, ohne dabei andere Kinder zu hänseln, auszulachen oder zu 
beschämen. Gerade die schüchternen, stillen Kinder werden ermu-
tigt, sich am Schulleben aktiv zu beteiligen. Von Anfang der 1. Klasse 
an wollen wir vorbeugen gegen einen respektlosen Umgang und Mob-
bingstrukturen.
Mädchen und Jungen fördern und stärken wir durch auf sie zuge-
schnittene Einheiten. In ihrer Gruppe sind die Mädchen manchmal 

laut und frech, während die Jungen auch mal zickig und gekränkt 
sein können. Anschließend wird gemeinsam diskutiert, was sie in ih-
ren Gruppen erlebt haben. Das Training fördert die Kinder im Um-
gang miteinander. Sie entwickeln Verständnis füreinander und ge-
stalten Aktionen und Spiele gemeinsam. Diese Erfahrungen wirken 
nachhaltig im Klassenalltag weiter. 

n  Fair�ist�Klasse!��

Die Trainingseinheiten finden im Rahmen des normalen Unterrichts 
statt und richten sich an Kinder in Grundschulen und weiterführen-
den Schulen bis zur sechsten Jahrgangsstufe.
Ausgebildete Fachkräfte, meist Sozialpädagogen, arbeiten als Team  
(eine Frau und ein Mann) mit den Kindern einer Schulklasse über ei-
nen Zeitraum von mehreren Wochen, jeweils zwei Schulstunden wö-
chentlich. 
Die Lehrkräfte, deren Klassen im Projekt mitarbeiten, sind in den ge-
samten Prozess der Trainingsarbeit mit einbezogen. Sie erleben ihre 
Schüler in diesem Zusammenhang oft anders und können neue  
Methoden in ihren Unterricht integrieren. Vor- und Nachgespräche 
begleiten die Trainings, und eine detaillierte Analyse bildet die 
Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Themenschwerpunkte. 
Die Schulleitung und das Lehrerkollegium werden umfassend infor-
miert, geht es doch um das Klima der ganzen Schule. 

Die Eltern sind von Anfang an beteiligt und werden beim Informa-
tionsabend zu aktiver Mitarbeit angeregt und ermutigt. Beim Eltern-
Kinder-Abend zeigen die Kinder den Eltern auf praktische,     
spielerische Weise, was sie gelernt haben.
Wir achten auf ganzheitliches Lernen, das alle Sinne anregt, 
und unterstützen dies mit vielfältigen Methoden, z.B. durch 
Rollenspiele, Gesprächskreise, Partner- und Wahrnehmungs-
übungen, Aktionen und Spiele.   

n   Etwas�Besonderes�sind�unsere��
symbolischen�Darstellungen:

 n   OMA dient als Gedächtnisanker für die Kommunikation.  
Das O steht für das Ohr und das aktive einfühlsame Zuhören.  
Das M steht für den Mund,�das freundliche, verständliche 
Sprechen. Das A steht für das�Auge und den genauen, auf-
merksamen Blick auf sich und andere.

 n   Die Friedenstreppe, auf der Stufe um Stufe die faire Regelung 
von Streits geübt wird, verdeutlicht, dass es nur Gewinner und 
keine Verlierer geben soll.

Komm,�wir�finden�eine�Lösung!

Komm!

Schulprojekt
Tel.  089-55 53 56
komm@dksb-muc.de

Auszeichnung  
mit dem
»Bündnis für  
Kinder Preis«  2010 -
Kategorie Prävention
der Stiftung 
Bündnis für Kinder. 
Gegen Gewalt
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FamilienHilfe

Gerade�im�Krankenhaus�brauchen�Kinder�liebevolle�Zuwendung.�
Sie�möchten�spielen,�lachen�und�sich�geborgen�fühlen.�Doch�die�
fremde�Umgebung�ängstigt�sie,�und�manche�Eltern�können�sie�
aus�wichtigen�Gründen�nicht�begleiten�und�bei�ihnen�bleiben.�

n  �Lebensfreude�fördert�den�Heilungsprozess

Durch regelmäßige Besuche erleichtern unsere Mitarbeiterinnen  
den Kindern den Aufenthalt im Krankenhaus und helfen ihnen dabei, 
Einsamkeit und Ängste zu überwinden. Sie gehen einfühlsam auf die 
Situation der Kinder ein, lesen vor oder malen und spielen mit ihnen. 
Fröhliches Lachen und Lebensfreude fördern den Heilungsprozess 
ganz besonders.
Die Helferinnen trösten die kleinen Patienten auch bei Schmerzen 
und Kummer, wenn sie die Mütter oder Väter vermissen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen betreuen kranke Kinder aller 
Altersgruppen in den Münchner Kinderkliniken. Sie werden für ihre 
Aufgaben im Krankenhaus geschult und besprechen in Arbeitsgrup-
pen ihre Erfahrungen aus dem Klinikalltag.
Die gute Zusammenarbeit zwischen Besuchsdienst, Eltern, Schwes-
tern, ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen ist eine wichtige Vorausset-
zung für die Tätigkeit in den Kinderkrankenhäusern.
Informationen zur Mitarbeit und Vermittlung von Hilfen über die Ge-
schäftsstelle.

Besuchsdienst�für�Kinder�
im�Krankenhaus

Besuchsdienst
Tel. 089-55 53 59
info@dksb-muc.de

Die�FamilienHilfe�begleitet�Eltern�frühzeitig�und�konkret�in�fami
liären�Belastungssituationen,�damit�aus�Problemen�keine�Krisen�
entstehen.�Voraussetzung�ist�der�Wunsch�der�Familie�nach�Un
terstützung.�Hilfe�zur�Selbsthilfe�ist�dabei�der�Grundgedanke.�

n  Praktische�Lebenshilfe�im�Alltag�

Kinder groß zu ziehen ist nie leicht gewesen. Wenn Hilfemöglich-
keiten im näheren Umfeld fehlen, sind Mütter und Väter oft überfor-
dert. Kinder sind davon unmittelbar betroffen und leiden unter der 
angespannten Atmosphäre.

Familienhelferinnen sind für eine begrenzte Zeit verlässliche Be-
gleiterinnen der Familie bei der Bewältigung von schwierigen Situa-
tionen. Sie kümmern sich um die Förderung der Kinder, geben Rat bei 
den Hausaufgaben und stärken die soziale Kompetenz beim Umgang 
mit Schule, Kindergarten, Ärzten oder Behörden. Sie hören zu, neh-
men sich Zeit und ermutigen Eltern und Kinder, miteinander einen 
guten Weg zu finden.
FamilienHilfe�bewirkt, dass Eltern und Kinder mit mehr Energie wie-
der Freude im gemeinsamen Alltag erleben.
Unsere FamilienHilfegruppe ist für ihre Aufgabe gut ausgebildet 
und arbeitet ehrenamtlich. Die regelmäßige Supervision sichert die 
fachliche Qualität.

Das für die Familien kostenfreie Angebot wird aus Spendenmitteln 
des KinderschutzBundes finanziert. 

FamilienHilfe   
Tel. 089-55 53 59
info@dksb-muc.de
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FamilienZentrum 

n  Angebote�für�junge�Familien�im�Stadtteil

Alle Eltern wünschen sich, dass ihr Kind gesund und fröhlich heran-
wächst. Diese Aufgabe ist leichter zu erfüllen, wenn die junge Familie 
nicht nur auf sich gestellt bleibt. Denn: wie ein afrikanisches Sprich-
wort sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Das FamilienZentrum liegt zentral und gut erreichbar im Stadtteil, man 
kann ohne Anmeldung vorbeikommen und unser Haus kennen lernen.
Sich Aussprechen und Zuhören, Freunde finden, Kraft tanken, Infor-
mationen und Anregungen bekommen, Hilfe annehmen und Hilfe an-
bieten, dafür schaffen wir den richtigen Rahmen.
Das FamilienZentrum soll für Eltern und Kinder zum vertrauten Ort 
und ein bisschen ein zweites Zuhause werden. 

n  Alles,�was�Familien�brauchen

Bereits vor der Geburt eines Kindes können sich die Eltern in 
unserem Second-Hand-Laden günstig mit Babyausstattung ver-
sorgen und dabei erste Kontakte zum FamilienZentrum knüp-
fen. Ab den ersten Lebenswochen bieten wir für Mutter, Vater 
und Kind Babygruppen an. Die Babies finden Aufmerksamkeit 
und Zuwendung, die Eltern bekommen Tipps und Anregungen 
und fühlen sich dadurch sicherer. Eltern-Kind-Treffs werden 
selbst organisiert, sobald die Kleinen im Krabbelalter sind.

n  Hilfe�zur�Selbsthilfe

Die Eltern erleben, dass sie sich gegenseitig helfen können, durch 
den Austausch von Tipps und Erfahrungen und vor allem durch Ver-
ständnis und Toleranz. Oft bleiben die Familien bis zum Schulalter 
der Kinder und darüber hinaus in Kontakt.  
Es ist z.B. nicht immer einfach, einem Zweijährigen die notwendigen 
Grenzen zu setzen. In den Eltern-Kind-Treffs können sich Mütter und 
Väter auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen und zusammen 
die Verantwortung übernehmen. Für die Kinder werden Regeln und 
Grenzen deutlich und besser verstehbar. Damit dies gelingt, bietet 
das FamilienZentrum jederzeit fachliche Unterstützung an.

Nach Bedarf kommen Kleinkinder zur Kinderbetreuung und Schul-
kinder zur Hausaufgabenbetreuung. Das Miteinander in der Gruppe 
macht schon den Kleinsten viel Spaß, und auch Schulkinder lernen 
lieber gemeinsam. Die Freude am Lernen zu wecken, ist für alle Kin-
der wichtig, besonders für Migrantenkinder, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist.
Unsere Kurse für Eltern und Kinder vermitteln viele Anregungen für Spiel, 
Musik, Bewegung, Gesundheit und Erziehung.
Mütter und Väter, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, nehmen 
gerne an den Kursen mit Kinderbetreuung und den zweisprachigen 
Treffs teil. 
Der geschützte Rahmen der Familienberatung ermöglicht es, indivi-
duelle Fragen zu besprechen und gemeinsam Veränderungsschritte 
zu erarbeiten. 
Die Elternkurse „Starke Eltern – starke Kinder“ finden fortlaufend im 
FamilienZentrum statt. Hier werden die Eltern in ihren Fähigkeiten 
gestärkt und ermutigt, gemeinsame Regeln für das Zusammenleben 
in der Familie zu entwickeln und umzusetzen. Dabei wird sowohl auf 
die Bedürfnisse der Eltern als auch der Kinder eingegangen.

n  Ein�kommunikatives�Netzwerk�für�Familien

Im FamilienZentrum�ist es unser Ziel, ein Miteinander von Kindern und 
Erwachsenen zu gestalten, das von gegenseitiger Achtung geprägt ist 
und bei dem Konflikte gewaltfrei und friedlich gelöst werden können.
Alle Interessierten sind eingeladen, an unseren Angeboten mitzuwir-
ken und von ihnen zu profitieren. Genauso wichtig ist es uns, Eltern 
und Bürger des Stadtteils zu ermutigen, ihre Kompetenzen anderen 
zur Verfügung zu stellen, z.B. bei der Gestaltung von Eltern-Kind-
Treffs, in der Hausaufgabenbetreuung oder bei Festen im Stadtteil.    

FamilienZentrum Laim

FamilienZentrum Laim
Tel. 089-56 69 33  
fam@dksb-muc.de

Öffnungszeiten
n   Montag�–�Freitag�

9.30�–�11.30�Uhr 
n   Montag�–�Donnerstag�

1�.00�–�1�.00�Uhr
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XXXX KinderschutzZentrum

n   Kinder�schützen�–�Eltern�unterstützen�–��
Familien�stärken

Kindern und Jugendlichen ein gesundes Aufwachsen in ihren Familien 
zu ermöglichen und dabei den Eltern durch ermutigende Angebote 
unbürokratisch und vertrauensvoll zur Seite zu stehen, ist das Ziel 
des KinderschutzZentrums.
Wenn Vernachlässigung, körperliche, seelische und sexuelle Gewalt 
in der Familie oder im sozialen Nahraum drohen oder bereits stattfin-
den, suchen wir gemeinsam mit den betroffenen Mädchen und Jun-
gen, ihren Familien oder Bezugspersonen nach Auswegen und bieten 
umfassende fachliche Hilfen aus einer Hand. Unsere BeraterInnen 
sind täglich für Eltern, Kinder und Jugendliche da, kostenfrei, auf 
Wunsch anonym und auch außerhalb normaler Öffnungszeiten.

n   Eltern,�Kinder�und�Jugendliche�haben��
ein�Recht�auf�Hilfe�

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung, 
auf Erziehung und auf Schutz vor Gefahren. So steht es im ersten 
Paragraphen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Dazu gehört das 
Recht der Eltern und Erziehungsberechtigten auf Beratung.
Die Gesellschaft hat sich also verpflichtet, etwas für die Kinder und 
ihre Eltern zu leisten.

�KinderschutzZentrum�München

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wir möchten alle ermuti-
gen, ihr Recht zu nutzen, und laden Eltern, Kinder und Jugendliche ein, 
sich möglichst frühzeitig bei uns Hilfe und Unterstützung zu holen.

n   Alle�Eltern�wollen�für�ihre�Kinder�das�Beste

Erziehung ist kein Kinderspiel. Oft fühlen sich Eltern in belasteten 
Lebenssituationen überfordert. Sie befinden sich z.B. in akuten Tren-
nungs- und Scheidungssituationen oder erleben, wie anstrengend 
es sein kann, interkulturelle Unterschiede in Erziehungsfragen zu  
lösen oder als Alleinerziehende allen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Finanzielle Nöte können die Situation verschärfen.

Mütter und Väter berichten uns häufig, sich so sehr über ihre Kinder 
zu ärgern, dass sie zuschlagen oder kurz davor stehen, obwohl sie 
sich mehr Gelassenheit und Kraft wünschen, doch sie sind erschöpft 
und ratlos.

Wenn Eltern alles über den Kopf wächst, werden Kinder oft 
gedemütigt, missachtet, links liegen gelassen oder auch 
geschlagen. In Situationen, in denen Eltern nicht mehr so 
für ihre Kinder da sind wie sie es gerne wären, können  
Kindern Gefahren drohen. So sind insbesondere alleinge-
lassene Kinder gefährdet, durch ältere Jugendliche oder Er-
wachsene sexuelle Übergriffe zu erleiden.
 
Und: In schwierigen Zeiten werden meist auch die Kinder 
schwierig, denn sie leiden unter Spannungen in der Familie. 
Sie werden unruhig, zappelig und quengeln oder meckern 
den ganzen Tag. Viele Kinder und Jugendliche reagieren auch 
mit ihrem Körper, klagen über diffuse Schmerzen, schlafen 
nicht mehr durch, ziehen sich immer weiter in sich zurück. 
Sie brausen bei jeder Kleinigkeit auf oder laufen von zu-
hause weg.

Mütter und Väter haben das Gefühl, mit ihren Kindern schon alles 
versucht zu haben. Doch nichts scheint zu helfen. Eltern schildern, 
wie sie bei aller Aufregung den gemeinsamen Schulterschluss verlo-
ren haben. Ohnmacht, Verzweiflung und Ausweglosigkeit sowie 
Scham- und Schuldgefühle werden tägliche Begleiter und führen zur 
Erschöpfung. Dann wird fachlicher Rat nötig, insbesondere, wenn die 
Kinder noch ganz klein sind.

Manchmal haben Eltern, Großeltern oder Verwandte auch die schwer  
fassbare Vermutung und Sorge, dass es bei einem Kind zu sexuellen 
Übergriffen gekommen ist.

KinderschutzZentrum

Kapuzinerstraße 9D
80337 München
Tel.  089-55 53 56 
Fax  089-55 02 95 62
kischuz@dksb-muc.de

Öffnungszeiten
n   Montag – Donnerstag 

9.00 – 12.30 Uhr 
13.30 – 17.00 Uhr 

n   Freitag 
9.00 – 12.30 Uhr 
13.30 – 16.00 Uhr 
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Dann stellen sich viele Fragen: Wie spricht man mit dem Kind darü-
ber, wie kann möglichst schnell und doch besonnen geholfen wer-
den, und wie ist das Kind vor weiteren Übergriffen zu bewahren.
Kinder vor Gefährdungen zu schützen, heißt für uns immer auch, El-
tern aus Hilflosigkeit, Überforderung und Stress herauszuführen und 
den Schutz der Kinder gemeinsam mit den Eltern und dem Umfeld zu 
erarbeiten und zu sichern.

Die Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Freude am fami-
liären Zusammenleben, die Verbesserung der Beziehungs- und Kon-
fliktfähigkeit sowie der Lebensbedingungen für Familien sind seit 
über 30 Jahren die Grundlage und Antriebskraft unserer Arbeit.

n   Hilfe�durch�Beratung�–�denn�gemeinsam��
geht�es�besser!���

Telefonische�Beratung�0�9������3���
Eltern, Kinder und Jugendliche, Familienangehörige sowie Betreuungs-
personen können sich täglich, auch außerhalb der üblichen Büro-
zeiten, vertrauensvoll an das KinderschutzZentrum wenden. Bera-
tung erfolgt in aller Regel sofort, ohne Formulare oder umständliche 
Anmeldeprozeduren.

Persönliche�Beratung
Eltern, Kinder und Jugendliche können in Krisensituationen auch so-
fort einen persönlichen Termin vereinbaren. Wir beruhigen bei zuge-
spitzten Konflikten und helfen bei der Klärung besonders belastender 
und verworrener Situationen.

In vertrauensvoller Beratungsarbeit unterstützen wir Mütter und Vä-
ter darin, ihr Erziehungsverhalten zu überprüfen, möglicherweise für 
die Kinder schädigendes Verhalten zu erkennen, ihr Einfühlungsver-
mögen zu sensibilisieren und Handlungsalternativen zu entwickeln. 
Das Ziel unserer beraterisch-therapeutischen Arbeit ist, Eltern soli-
darisch darin zu begleiten, ihre guten Absichten und Vorsätze in der 
Erziehung wieder mit Leben und Freude füllen zu können. Schritt für 
Schritt, gemeinsam, verlässlich und verbindlich.

Unsere�Familienhelferinnen
Gerade Familien, die keine Verwandten oder Freunde haben, 
die sie entlasten können, haben es oft besonders schwer, aus 
dem Teufelskreis von Anforderungen und Überforderung allein 
herauszufinden. Beratende Gespräche und ein fachliches Be-
ziehungsangebot schaffen hier eine erste Entspannung. Doch 
manchmal braucht es mehr: Den Einsatz einer ehrenamtlichen 
Familienhelferin zuhause. Sie ermutigt und unterstützt die Fa-

milien ganz konkret bei der Bewältigung ihrer täglichen An-
forderungen. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Leitmotiv der Fami-
lienhilfe. Dies bedeutet, die Fähigkeiten und Ressourcen 
einer Familie gezielt zu fördern und fortzuentwickeln. Die 
Eltern sollen möglichst bald wieder selbst in der Lage sein, 
ihre Kinder kompetent zu erziehen. Dieses kombinierte An-
gebot von Beratung und konkreter Alltagsentlastung kann 
auch über einen längeren Zeitraum angeboten werden und 
hilft in vielen, oft ausweglos erscheinenden Lebenslagen, 
dass die Kinder in ihren Familien bleiben können.

Das�KinderschutzHaus
Hier handelt es sich um eine weitere Einrichtung des  
DKSB, mit der wir eng zusammen arbeiten. Wenn sich Kon-
flikte so zuspitzen, dass ambulante Hilfen nicht genügen, 
können Kinder im Alter zwischen 2 und 14 Jahren vorüberge-
hend dort aufgenommen werden.

Beratung�für�Fachkräfte
Wir stellen unser spezifisches Fachwissen als „insoweit er-
fahrene Fachkräfte“ allen MitarbeiterInnen in der Kinder- 
und Jugendhilfe, aber auch zum Beispiel Lehrern, Ärzten 
oder Hebammen, zur Verfügung, die sich in ihrer täglichen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Gedanken und Sorgen 
um deren Wohl machen.

Prävention�und�Multiplikatorenarbeit
Kinder schützen und Eltern unterstützen, das heißt für uns auch, die 
Öffentlichkeit und die Medien für Kinderschutzthemen zu sensibili-
sieren und unser spezifisches Fachwissen auf Kongressen, Fortbil-
dungen oder Inhouse-Schulungen weiterzugeben.
Wir bieten Elternabende in Kindergärten und Schulen an und arbeiten 
in den relevanten Arbeitskreisen sowie kommunalen Gremien mit.
Bundesweit�sind�wir�in�der�Bundesarbeitsgemeinschaft�der�Kin
derschutzZentren�vernetzt.

Unser�Team
Die BeraterInnen im KinderschutzZentrum�München�sind Psycho-
logInnen und SozialpädagogInnen, die neben ihren unterschied-
lichen therapeutischen Ausbildungen über einen großen Erfahrungs-
schatz verfügen.
Weiterhin gehören eine Verwaltungsfachkraft und PraktikantInnen 
der Sozialen Arbeit zu unserem Team. 

Alle� MitarbeiterInnen� unterliegen� der� gesetzlichen� Schweige
pflicht.

KinderschutzZentrumKinderschutzZentrum

Projekte des  
KinderschutzZentrums
n   Frühe Hilfen für  

belastete Familien
n   Elterntelefon 
n   Man   n sprich    t
n   Jungengruppe  

Zusätzliche Telefon-
beratungszeiten 
n   Montag bis Freitag  

19.00 – 20.00 Uhr
n   Samstag, Sonn-  

und Feiertag  
9.30 – 11.30 Uhr
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n  Gruppentherapie�für�Männer�und�Jungen

Ein zentrales Thema im Kinderschutz ist sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche .
In den 90er Jahren erweiterte das KinderschutzZentrum hierzu sein 
umfassendes Konzept der Hilfen für betroffene Kinder und ihre Eltern. 
Vom Wohl der Kinder ausgehend wurde ein gruppentherapeutischer 
Ansatz entwickelt, welcher auch direkt bei den Missbrauchern selbst 
ansetzt, um weitere Übergriffe zu verhindern.
In der Folge entstand zunächst das gruppentherapeutische Angebot  
mann�spricht für Männer, das seit 1997 in enger Kooperation mit dem 
Münchner�Informationszentrum�für�Männer�e.V. angeboten wird.
Auf den ständig wachsenden Bedarf in der Kinder-und Jugendhilfe 
reagierend, bietet das KinderschutzZentrum seit 2001 auch Gruppen 
für Heranwachsende ab 13 Jahren an. Denn etwa 20% des sexuellen  
M issbrauchs an Kindern werden von Jugendlichen begangen. Für diese  
Jugendlichen gibt es sonst kaum adäquate Hilfeangebote.

n  Kinder�wirkungsvoll�schützen

Was tun mit Jugendlichen und Männern, die Kinder sexuell miss-
braucht haben? Wegsperren oder therapieren? Die vermeintlich nahe-
liegendste Antwort, alle Täter im Gefängnis zu verwahren, greift zu 
kurz, da sie oft keine Lösung ist und die gesellschaftliche Auseinan-
dersetzung behindert.
Die betroffenen Kinder wollen, trotz des Vorgefallenen, häufig keine 
Anzeige oder Gefängnisstrafe für ihnen nahe stehende Bezugsperso-
nen. So belegen Studien, dass nur 5% bis 10% der Missbrauchsfälle  
zur Anzeige gebracht werden. Nur bei einer geringen Anzahl der an-
gezeigten Fälle reichen zudem die Hinweise für eine Verurteilung aus.
Mädchen und Jungen wirkungsvoll zu schützen heißt deshalb, nicht nur 
bereits inhaftierten Jugendlichen und Erwachsenen Therapie anzubieten.
Weil Kinder dem geplanten Vorgehen der Missbraucher, zu denen sie  
häufig ein enges Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis haben,  
nicht gewachsen sind, können auch Präventionsprogramme den 
Schutz vor sexueller Gewalt allein nicht sicherstellen.

Kinderschutz bedeutet einerseits, den betroffenen Kindern und ihren 
Eltern intensive Unterstützung anzubieten. Andererseits müssen so-
wohl verurteilten Männern als auch der großen Mehrheit der Jugend- 

lichen und Erwachsenen, die nicht bereits wegen einer sexuellen 
Straftat verurteilt worden sind, Hilfe und Therapie ermöglicht werden.
Kinder nachhaltig zu schützen und Tätern Therapie anzubieten, sind 
also zwei Seiten einer Medaille.

Beratung�und�Therapie
Viele jugendliche Gruppenteilnehmer erleben in ihrem Umfeld man-
gelnde Bindung, Beziehungsabbrüche, Vernachlässigung und Gewalt. 
Gleichzeitig fehlen ihnen verlässliche Strukturen und eine angemes-
sene elterliche Präsenz. Aufgrund dieser Erfahrungen sind sie zu-
gleich selbst gefährdet und gefährdend für andere.
Für viele Männer in den Gruppen für Erwachsene sind diese Erfahrun-
gen ein wesentlicher Bestandteil ihrer Biographie. Sie alle benötigen 
eine hohe Verbindlichkeit, das Benennen klarer Grenzen und zugleich 
intensive Unterstützung für eine positive Persönlichkeitsentwicklung.
Der Druck des sozialen Umfeldes oder eine gerichtliche Auflage ist 
in vielen Fällen Anlass für die Beratung. Jedoch überwinden zuneh-
mend mehr Männer das Tabu und offenbaren sich freiwillig. Für die 
Jugendlichen sind die Beratungsgespräche mit ihren Familien und 
Bezugspersonen ein zusätzlicher Bestandteil der Therapie, mit dem 
Ziel, die erzieherische Präsenz der Erwachsenen in ihrem Lebensum-
feld zu stärken. Bei den Erwachsenen dienen die Gespräche mit Part-
nern und Familie dazu, den Schutz der Kinder in den Mittelpunkt zu 
stellen. 

Therapieziele
Primäres Ziel der Gruppentherapien ist der nachhaltige Schutz der 
Kinder vor weiterer sexualisierter Gewalt.
Die Auseinandersetzung mit den sexuellen Übergriffen, die Verant-
wortungsübernahme für das eigene Handeln und die Entwicklung von  
Selbstkontrolle stehen im Zentrum der Gruppenarbeit, ebenso wie die  
Förderung von Einfühlungsvermögen in sich selbst und in andere.

Insbesondere bei den Jugendlichen wird auch die Nachreifung einer  
altersangemessenen psychosexuellen Entwicklung gefördert und 
ein positives Männerbild auf der Grundlage von Wertschätzung und 
Respekt thematisiert. 

Evaluation�und�Weiterentwicklung
Die Gruppenarbeit mit Männern wird wissenschaftlich evaluiert. Die 
geringe Rückfallquote und das Erreichen wesentlicher Erlebens- und 
Handlungsziele der Teilnehmer sichern den Schutz der Kinder und 
belegen die Effektivität unserer Arbeit.
Auch in den Rückmeldungen der Gruppenteilnehmer nach Ende der 
Therapie kommt häufig Dankbarkeit zum Ausdruck: „ Anfangs wollte 
ich ja eigentlich gar nicht kommen, aber jetzt bin ich so froh über 
das, was ich erreicht habe!“

Damit�aus�Phantasien�nicht�������������������
wieder�Taten�werden

 

Kinder- 
schutzZentrum
Tel. 089-55 53 56 
kischuz@
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nicht�allein��
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n   Für�Eltern�mit�Kindern�bis�3�Jahre

Schritt�für�Schritt�–�damit�aus�der�frühen�Bindung�ein�
Band�fürs�Leben�wird…

Frühe Hilfen sind ein neues Angebot für Familien mit Kindern in 
den ersten drei Lebensjahren.
Die Geburt eines Kindes bringt vielfältige Veränderungen mit sich. 
Die Familie erlebt gleichzeitig glückliche Momente und neue Heraus-
forderungen. Denn ein Baby kann den bisherigen Tagesablauf einer 
Familie ganz schön durcheinander bringen.
Die eigenen Bedürfnisse und die der anderen Familienmitglieder zu 
berücksichtigen, ist dabei nicht immer einfach.

Dies gilt besonders dann, wenn ein Kind
 n    viel schreit und Eltern gar nicht mehr wissen, wie sie es  

beruhigen können
 n    sich schwer trösten lässt und auf liebevolle Zuwendung  

nur wenig reagiert
 n   Probleme beim Trinken und Essen hat
 n   fast gar nicht schläft
 n   ständig klammert
 n    gesundheitliche Probleme hat und die Eltern sich  

große Sorgen machen

n  Eltern�haben�viel�zu�tragen�–�und�wer�trägt�sie?

Viele dieser Themen können Eltern sehr verunsichern und sie manch-
mal bis an den Rand der Erschöpfung belasten. Darunter kann auch 
der Kontakt zum Kind leiden – obwohl gerade eine liebevolle Eltern–
Kind-Beziehung eigentlich der sehnlichste Wunsch von Mutter und 
Vater ist. 
Auch aus der Forschung ist bekannt, dass die zwischenmenschlichen 
Beziehungen, in die ein Kind eingebettet ist, entscheidenden Ein-
fluss auf sein körperliches und seelisches Gedeihen, sein Selbstver-
ständnis und sein inneres Weltbild haben.
Die beste Grundlage für die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, 
für die Bewältigung verschiedener Lebensaufgaben und für einen ge-
lingenden Bildungsprozess ist somit eine sichere Bindung.

n   Dabei�wollen�wir�Eltern�unterstützen�–�unser�
Angebot�der�Frühen�Hilfen�setzt�genau�hier�an.

Unsere� Fachkräfte� kommen� auf� Wunsch� zu� den� Eltern� nach��
Hause�und

 n   sprechen über die Sorgen und Verunsicherungen
 n   bieten Informationen über die kindliche Entwicklung an
 n    helfen, die Bedürfnisse und Signale des Kindes besser zu 

verstehen und geben dabei praktische Hinweise
 n    unterstützen Eltern in der Gestaltung einer gelingenden  

Bindung zum Kind
 n    stellen bei Bedarf Kontakte zu Angeboten und Einrichtungen 

im Stadtteil her 

n  Wer�kann�sich�an�uns�wenden?

Alle Familien, die in den Stadtteilen Laim oder Schwanthaler Höhe 
wohnen, können über die Kinderkrankenschwestern des Referats für 
Gesundheit und Umwelt der Stadt München unser Angebot der Frü-
hen Hilfen in Anspruch nehmen.

Unser�Angebot�ist�vertraulich�und�kostenfrei!
�

Frühe�Hilfen

Frühe Hilfen    
Ganghoferstraße 70F,  80339 München
Tel. 089-50 02 89 22,  Fax 089-50 02 89 36
fruehehilfen@dksb-muc.de

Frühe Hilfen
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KinderschutzHaus�München
Ein�Dach�über�dem�Kopf�und�liebevolle�Betreuung�für�Kinder�
Begleitung,�Beratung,�Therapie�für�Eltern�und�Familie.
�
n  Hilfe�in�der�Krise�für�Kinder�und�Familien�

Das�KinderschutzHaus�bietet�Hilfen�an,�wenn�die�Probleme�von�Fa
milien�so�heftig�geworden�sind,�dass�eine�Klärung�in�der�häuslichen�
Umgebung�momentan�nicht�möglich�scheint,�wenn�Eltern�und�ihre�
Kinder�Abstand�und�Zeit�zum�Nachdenken�brauchen,�weil�es�so,�wie�
es�ist,�einfach�nicht�mehr�weitergehen�kann.�

Unsere Unterstützung beginnt dort, wo Beratung, ambulante Hil-
fen, vielleicht auch eine intensive Nachmittagsbetreuung nicht mehr 
genügen, um zu einem Leben beizutragen, in dem sich alle in der 
Familie ausreichend wohl und sicher fühlen. Die Kinder erfahren 
in der Zeit bei uns Schutz und altersgemäße Förderung, die Eltern 
werden in einer schwierigen Phase des Zusammenlebens entlas-
tet. Wir versuchen gemeinsam mit allen Familienmitgliedern zu ver-
stehen, was zu der Situation geführt hat und begleiten sie dabei,  
Lösungen zu finden. Im KinderschutzHaus�können Kinder vorüber-
gehend leben. Während dieser Zeit wird die Familie bei der Suche 
nach neuen Wegen von uns unterstützt. 
 

n  Schnelle�Hilfe�in�der�Krise

Manchmal ist die Krise so akut, dass innerhalb weniger Stunden oder  
Tage ein Platz gefunden werden muss, an dem ein Kind vorüberge-
hend wohnen kann und an dem für sein Wohl und seinen Schutz ge-
sorgt wird. 
Eventuell kommt zu einer belasteten familiären Situation der plötz- 
liche Klinikaufenthalt eines Elternteils hinzu, so dass eine ausreichende 
körperliche und emotionale Versorgung des Kindes nicht mehr gewähr- 
leistet ist. Es kommt auch vor, dass ein Kind selbst um Hilfe bittet und 
dass sich seine BetreuerInnen mit den Eltern und dem Jugendamt zu-
sammensetzen und beschließen, dass zur Entlastung aller eine sehr 
schnelle Aufnahme des Kindes erfolgen sollte. In diesen Fällen ist 
eine Aufnahme ohne Hilfeplan möglich. In den nächsten vier Wochen 
wird dann gemeinsam mit der Familie und dem Jugendamt geklärt, 
was Kind und Familie kurzfristig benötigen. 

n   Gemeinsam�die�beste�Perspektive�für��
das�Kind�erarbeiten

Wenn die Eltern und das Jugendamt im Hilfeplanverfahren zur Klärung 
eine Auszeit vereinbaren, in der das Kind nicht in der Familie wohnen  
wird, können wir ein Kind für ca. drei Monate aufnehmen und betreuen.
Diese Zeit nutzen wir, um uns gemeinsam mit der Familie Gedanken  
über die Zusammenhänge der erschwerten Lebenssituation zu machen  
und Ideen und Perspektiven für die Zukunft zu erarbeiten. Je besser  
die Zusammenarbeit gelingt, umso hilfreicher und wirkungsvoller  
sind die Ergebnisse dieses Prozesses. Hier kann es zum Beispiel  
um die Frage gehen, wo das Kind in Zukunft seinen Lebensmittel-
punkt haben wird, wie Kontakte zu wichtigen Bezugspersonen ge-
währleistet werden können und welche Förderung Kind und Familie  
benötigen, um wieder einen besseren und befriedigenderen Kontakt 
miteinander zu haben. 

n  Wieder�für�das�Kind�sorgen�können

Wenn das Kind im Moment nicht bei den Eltern leben kann, sich die 
positive Perspektive einer Rückkehr in die Familie aber abzeichnet, 
kann das Kind mehrere Monate bis zu einem Jahr bei uns leben. In 
dieser Zeit unterstützen wir die Entwicklung des Kindes und arbeiten 
intensiv therapeutisch mit der Familie. Voraussetzung dafür ist, dass 
Kinder und Eltern sowie Erziehungsberechtigte zur Zusammenarbeit 
bereit sind und lernen wollen, neue Wege zu gehen und bessere  
Lösungen für ihre Probleme und Konflikte zu finden als bisher. 
Ziele sind zum Beispiel, dass Eltern und Kinder sich wieder gegenseitig  
zuhören, dass sie gut und gewaltlos miteinander streiten können 

KinderschutzHaus
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und den Mut haben, sich Unterstützung zu holen, wenn sie alleine 
nicht mehr weiter wissen. 
Die für die Rückkehr des Kindes in die Familie notwendigen Hilfen 
werden von uns frühzeitig angebahnt.

n  Vorübergehend�ein�neues�Zuhause����� �

Im KinderschutzHaus können jeweils neun Kinder zwi-
schen zwei und 14 Jahren eine Zeit lang leben. Gleich-
zeitig arbeiten wir mit den Eltern und ermöglichen 
begleitete oder unbegleitete Kontakte, Besuche und 
Telefonate zwischen Kindern und Eltern. Fachkräfte der 
Bereiche Sozial- und Heilpädagogik, Psychologie, Fami-
lientherapie sowie MitarbeiterInnen für Hauswirtschaft 
und Verwaltung bilden unser Team.

Die Kinder werden bei uns in der kleinen Gruppe geför-
dert. Erfahrene PädagogInnen begleiten sie durch den  
Tag und regen zum Lernen, Spielen und Basteln an. 
Der wohnliche Altbau verfügt über zwei kleine Garten-
anteile, große offene Bereiche für Projekte und kusche-
lige Ecken für ruhige Beschäftigung. Die Zimmer sind 
gemütlich, und es ist immer jemand da, der aufmerk-
sam ist und trösten kann. 
Das Essen wird im Haus frisch aus Biozutaten zuberei-
tet. Kinder finden hier einen schönen und entspannten 
Rahmen. Gleichzeitig legen wir Wert auf Klarheit und 
setzen bewusst Grenzen. Die Kinder erleben, dass es 
überall Erlaubtes und Verbotenes gibt und dass gere-
gelte Alltagsstrukturen, wie z.B. feste Bettgehzeiten 
Halt geben. 
Bei Gruppenunternehmungen und in unserem wöchent-
lichen Kinderteam lernen die Kinder nicht nur von den 
Erwachsenen, sondern auch voneinander. 
In heilpädagogisch-therapeutischen Einzelstunden ha-
ben die Kinder die Chance, eigene Bedürfnisse wahrzu-
nehmen und auszudrücken. So können sie beginnen, 
die aktuelle Situation zu verarbeiten.        
Den Familien hören wir sehr genau zu und setzen uns 
im Gespräch mit ihnen zusammen und auseinander. Wir 
ermutigen sie aber auch gemeinsam zu spielen und ge-
ben ihnen Impulse und Anregungen. Daneben schaffen 
wir Möglichkeiten, auch einmal anders über das eigene 
Leben und das Zusammenleben in der Familie nachzu-
denken.

So arbeiten wir beispielsweise mit Zeitlinien, Skulp-
turen oder selbstgemalten Familienbildern. Rund um die 
Besuchskontakte nehmen wir uns viel Zeit, gemeinsam 
mit den Familien zu sehen, wie es allen gerade mitein-
ander geht. Wir fragen nach, was gut läuft, was noch 
nicht befriedigend verändert ist und wer noch Ideen für 
Verbesserungen hat. Wir berichten den Eltern von un-
seren Erziehungserfahrungen im KinderschutzHaus und 
suchen einen offenen Austausch über die jeweils aktu-
ellen Themen. 

n  Erfolg�durch�Zusammenarbeit

Im konkreten Einzelfall und nach Absprache mit den El-
tern arbeiten wir mit anderen psycho-sozialen und ärzt-
lichen Diensten, dem KinderschutzZentrum, Familien-
beratungsstellen, Schulen und mit den anmeldenden 
beziehungsweise überweisenden Institutionen (meist 
Bezirkssozialarbeit) zusammen. Uns ist es wichtig, dass 
die Eltern an Helfergesprächen teilnehmen oder zumin-
dest durch uns über die Inhalte informiert werden. 

Auch nach der erfolgreichen Überwindung der akuten 
Krise und der Beendigung des stationären Aufenthalts 
benötigen die Kinder und Familien oft eine Zeitlang wei-
tere Begleitung und Unterstützung. Wir erleben immer 
wieder, dass die von uns angebahnten Kooperationen 
sich bewähren und die Hilfsmöglichkeiten oft entschei-
dend erweitern. 

KinderschutzHaus
Hippmannstraße 7
80639 München
Tel.  089-17 77 68 
Fax  089-178 33 51

In�Notfällen� 
Mobil 0176 - 65 20 32 29
(24 Stunden erreichbar)
kisch@dksb-muc.de

KinderschutzHausKinderschutzHaus
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n  Kindertagesbetreuung

n  unterstützt Eltern
n   ermöglicht die Berufstätigkeit von Müttern und Vätern
n   hilft Überforderungen und Stress in Familien zu vermeiden
n   bringt Kindern Förderung und Spaß

Das KITZ ist eine besondere Einrichtung mit 35 Betreuungsplätzen. 
Durch liebevolle, von Achtung der Persönlichkeit jedes Einzelnen ge-
prägte Zuwendung und langjährige Förderung werden die Kinder, 
die unser Haus in festen Gruppen besuchen, und ihre Familien fünf 
oder neun Jahre ihres Lebens begleitet, unterstützt und betreut. Hier 
begegnen sich Menschen, Kulturen, Ideen – und das Fremde wird 
nicht nur akzeptiert, sondern als wichtiger und unverzichtbarer Bei-
trag einer lebendigen Gemeinschaft gesehen. Familien mit mehreren 
Kindern bleiben uns oft über Jahre verbunden.
Mit vielfältigen Angeboten reagiert das KITZ auf die Bedürfnisse 
und Lebensumstände von Eltern und Kindern aus dem Stadtteil Laim. 
Unter einem Dach gibt es altersübergreifende Kindergruppen, die 
von den Kindern täglich besucht werden und offene Kursangebote 
für alle Kinder aus dem Stadtteil. Familien aus Laim können sich  
bei uns jederzeit Information, Rat und Hilfe holen. Wir lassen die  
Eltern bei der Versorgung, Erziehung und Bildung ihrer Kinder nicht 

allein und leisten vielfältige und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte 
Unterstützung.

n  Gruppen�für�Kinder�unterschiedlichen�Alters�

Das�KITZ�bietet�zwei�feste�Kindergruppen�(Montag�–�Freitag)�an,��
deren�Öffnungszeit�und�Zusammensetzung�verschieden�ist:
 
     n   eine Gruppe für Kinder im Alter�von�1�bis���Jahren�mit einer 

Betreuungszeit von 6 oder 8 Stunden, Montag�bis�Freitag�
von��.00�bis�1�.00�Uhr

 n   eine Gruppe für Kinder im Alter�von�1�bis�10�Jahren mit einer  
Betreuungszeit von 6 oder 10 Stunden, Montag�bis�Freitag�
von��.00�bis�1�.30�Uhr

Jeden Tag gibt es für alle KITZ-Kinder drei leckere Mahlzeiten in BIO- 
Qualität, zubereitet von den Mitarbeiter/innen unserer eigenen Küche.
 
Neben einer besonderen Wertschätzung des musischen Bereichs 
und der Orientierung an reformpädagogischen Überlegungen (u.a. 
Montessori-, Reggio-Pädagogik) sowie dem Bemühen um gesunde 
Ernährung und Umweltschutz, ist die Erziehung der Kinder in alters- 
gemischten Gruppen die auffälligste Besonderheit im KITZ. Vor allem  
die große Altersmischung mit ein- bis 10-Jährigen in einer Gruppe ist 
ein großer Gewinn für Kinder und Familien.

n  Offene�Angebote�
 
Neben�den�festen�Kindergruppen�bietet�das�KITZ:
� n   Beratungsmöglichkeiten für Laimer Eltern und Kinder
 n   Kurse, z.B. Englisch und Klavierunterricht 
 n   Musikalische Frühförderung
 n   Koch- und Backkurse mit BIO-Produkten
 n   eine tägliche Hausaufgabenbetreuung für  

Grundschulkinder (mit dem FamilienZentrum)
 n   die Möglichkeit, Kindergeburtstage zu feiern
 n   Verleih von Büchern, Spielen und Kinderbedarf für den  

Alltag (Kinderautositze, Hochstühle, Kinderbetten)
 n   Aufnahme von Ferienkindern
 n   Vermittlung von Spenden

 KinderTageszentrum Laim 
  Veit-Stoß-Straße 98,  80687 München
 Tel. 089-54 64 66 40 
 kitz@dksb-muc.de 

KinderTageszentrum

KinderTageszentrum



n   Altersübergreifende�Kindertagesbetreuung

 n    unterstützt berufstätige Eltern
 n   fördert Kinder individuell und kreativ

Der KinderschutzBund�München�hat 2010 ein neues KinderHaus�
in München eröffnet. Differenziert auf die Veränderungen der  
Lebenswelt von Familien einzugehen, das ist ein Schwerpunkt 
dieser Einrichtung. Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren werden unter 
einem Dach betreut, gefördert und gebildet. In der hauseigenen 
Küche werden täglich drei Malzeiten in BIO-Qualität zubereitet.

Die Betreuungszeiten richten sich nach dem Bedarf der Eltern. Da-
durch haben berufstätige Eltern die Chance, mehrere oder alle Kinder 
ihrer Familie in einer Einrichtung gut versorgt zu wissen. Das spart 
Wege, Zeit, Geld und Nerven und schafft auch die Grundlage für  
einen langen und vertrauensvollen Kontakt zwischen Familien und 
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die guten Erfahrungen, die wir seit 1997 im KinderTageszentrum�
Laim machen, werden in das neue Haus eingebracht. Das Konzept 
wird weiter entwickelt und orientiert sich an reform-pädagogischen 

Kriterien. Das gilt insbesondere für die frühe sprachliche, musische 
und musikalische Förderung. In dieser akzeptierenden Atmosphäre 
wird jedes Kind nach seinen eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
individuell auf seinem Weg ins Leben begleitet.

Im KinderHaus�Medienfabrik�werden 60 Kinder altersübergreifend 
in vier Gruppen betreut. Die Kinder können mit einem Jahr aufgenom-
men werden und bis zum Schulanfang im Haus bleiben. Durch die 
lange Zeit, die die Kinder im Haus miteinander verbringen, entsteht 
eine zuverlässige Gruppe außerhalb der Familie. Auch die Eltern wer-
den miteinander vertraut und können sich gegenseitig unterstützen.

Im KinderHaus�Medienfabrik wurden für MitarbeiterInnen von Un-
ternehmen Kinderbetreuungsplätze geschaffen. Dieses ÖPPModell�
entspricht der ÖffentlichPrivatenPartnerschaft�der�Stadt�Mün
chen. Die überwiegende Anzahl der Plätze steht für Münchner Kin-
der aus dem Wohnumfeld zur Verfügung.
 

KinderHaus�Medienfabrik
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KinderHaus

KinderHaus Medienfabrik
Ganghoferstraße 70F,  80339 München 
Tel. 089-50 02 88 80
kinderhaus@dksb-muc.de
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wenn Sie diese Broschüre durchgeblättert oder gelesen haben, sind 
Sie über den KinderschutzBund in München schon gut informiert.
Der KinderschutzBund ist die stärkste Lobby für Kinder in Deutsch-
land – mit rund 50.000 Mitgliedern und über 10.000 ehren- und haupt-
amtlichen MitarbeiterInnen. Alle verbindet das gemeinsame Ziel, eine 
bessere Welt für unsere Kinder zu schaffen, orientiert an den UN-Kin-
derrechten als Grundlage des Handelns. 
Die Verbandsgeschäftsstelle repräsentiert gemeinsam mit dem ehren-
amtlichen Vorstand den Münchner KinderschutzBund�in der Öffent-
lichkeit. Die Hauptaufgabe besteht außerdem in der Koordination 
aller Einrichtungen und Tätigkeitsfelder sowie der Finanz- und Perso-
nalverwaltung. Unter diesem Dach laufen alle Fäden der Kommunika-
tion zusammen, und es werden die Weichen gestellt für ein zukunfts-
orientiertes Engagement für den Kinderschutz.
Hier finden Sie Ihre Ansprechpartnerinnen, wenn Sie uns mit einer 
Spende oder einer anderen Zuwendung helfen wollen. Als Mitglied 
sind Sie eingeladen, unsere Initiativen für Kinder vor Ort zu unter-
stützen. Aber auch, wenn Sie Informationen über die Hilfeangebote 
in unseren Einrichtungen wünschen oder mitarbeiten möchten, sind 
wir gern für Sie da.

An Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter richten sich unsere lebens-
weltorientierten Angebote in einer großstädtischen Gesellschaft, die 
besonders für Familien ein soziales Spannungsfeld darstellt.
Neue Tätigkeitsfelder werden immer dann entwickelt, wenn Mütter 
und Väter ihre Sorgen an uns herangetragen haben. Beispielsweise 
gab es 1995 noch keine professionelle altersübergreifende Kinder-
betreuung, die nach der Elternzeit dringend gebraucht wurde. Mütter 
aus dem FamilienZentrum wünschten sich damals aber keine Kinder-
krippe, sondern regten an, in Laim ein erstes KinderTageszentrum 

einzurichten. Mit Zuwendungen der Stadt München konnte 1997 eine 
innovative Einrichtung mit einem Konzept für frühe und kompetente 
Förderung eröffnet werden. Die zweite dieser bei den Eltern sehr ge-
fragten Einrichtung – das KinderHaus�Medienfabrik�– wurde 2010 
mit sechzig weiteren Betreuungsplätzen auf den Weg gebracht.

Die Kurse Starke�Eltern�–�Starke�Kinder haben sich im Ortsverband 
sehr bewährt und werden als kontinuierliches Angebot verstärkt 
durchgeführt. Die Organisation in unseren zentralen Räumen am 
Goetheplatz liegt bei der Geschäftsstelle. Durch die Teilnahme kön-
nen Mütter und Väter Unsicherheiten in der Elternrolle abbauen und 
ihre im Alltag verschütteten Potenziale aktivieren. Eines der wich-
tigsten Ziele der Elternkurse ist erreicht, wenn Eltern aufmerksamer 
gegenüber den Stärken ihrer Kinder sind und der Nachwuchs mehr 
Wärme, Trost und Unterstützung erfährt.

Was�brauchen�Kinder,�um�glücklich�aufzuwachsen? Was können 
wir als KinderschutzBund dazu beitragen, dass aus ihnen gesunde, 
ausgeglichene und fröhliche Menschen werden? Diese Fragen be-
schäftigen uns, aber besonders auch überforderte Eltern, die wir in 
unseren Beratungs- und Betreuungseinrichtungen begleiten und mit 
denen wir gemeinsam in schwierigen Situationen an den besten Lö-
sungen für die Familie arbeiten.
Der richtige Weg dabei ist, sich zunächst auf einige Grundlagen zu 
besinnen: Schutz vor physischer und psychischer Mangelversorgung, 
liebevolle Zuwendung, individuelle, altersgerechte Förderung und 
wohlwollende Grenzensetzung. Wenn Eltern als wichtige Bezugsper-
sonen ihrer Kinder das alles allein nicht schaffen, hilft ein Anruf im 
KinderschutzBund. Ohne Wartezeiten können bei uns alle Anliegen  
besprochen und Fragen, bei denen es um die Familie geht, direkt beant-
wortet werden. Wenn es erforderlich ist, wird in die passende Einrich- 
tung vermittelt, die dann die notwendige Unterstützung anbieten kann. 

Besonders würde uns jetzt freuen, wenn wir Sie mit unserer Darstel-
lung überzeugt haben und Sie mitwirken wollen, Kindern eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen. Sie können sicher sein, dass wir Ihre Spende 
absolut seriös und ausschließlich zum Wohl der Kinder einsetzen. 
Der KinderschutzBund�München�e.V. ist als gemeinnützige Körper-
schaft anerkannt und nimmt seine Verantwortung für den Umgang 
mit allen Zuwendungen sehr ernst.
In unseren Jahresdokumentationen können Sie sich darüber detail-
liert informieren www.kinderschutzbundmuenchen.de. Sie können  
sicher sein, Ihre Spende kommt an.

 
Hanna Prausnitz, Geschäftsführerin

Schlusswort

Liebe�Leserinnen�und�Leser,�liebe�Freunde�
und�Förderer�des�KinderschutzBundes,



n   Deutscher KinderschutzBund München e.V.
  Geschäftsstelle
  Kapuzinerstraße 9C, 80337 München 

Tel. 089-55 53 59, Fax 089-550 36 99
 info@dksb-muc.de, 
 www.kinderschutzbund-muenchen.de

n   Telefonische Beratungsangebote

 n  Kinder�und�Jugendtelefon
  Die Nummer gegen Kummer
  Zuhören – ernst nehmen – helfen

 n Teens�on�phone
  Jugendliche beraten Jugendliche
  Darüber reden hilft

 n Elterntelefon
  Es gibt Zeiten, da brauchen Eltern Hilfe

n   Komm, wir finden eine Lösung!
 Prävention hat Vorrang –   
 Kreative Konfliktlösungen in Schule und Familie

n   Besuchsdienst für Kinder im Krankenhaus
 Betreuung für kranke Kinder aller Altersgruppen  
 in den Münchner Kinderkliniken

n   FamilienHilfe
  Praktische Lebenshilfe im Alltag  

für Kinder, Familien, Mütter und Väter

n   FamilienZentrum Laim
 Anlaufstelle für Familien aus dem Stadtteil
 Eltern-Kind-Treff, Kontakte und Informationen

n  KinderschutzZentrum

  Kinder schützen – Eltern unterstützen – 
Familien stärken. Beratung, Therapie und Hilfen  
in Belastungs- und Krisensituationen

n   man  n sprich  t

  Kinder schützen vor sexueller Gewalt 
Gruppenarbeit mit Männern,  
Heranwachsenden und Jugendlichen

n   Frühe Hilfen

  Beratungsangebot für Familien mit Kindern  
in den  ersten drei Lebensjahren

 

n   KinderschutzHaus 

  Stationäre Kriseneinrichtung für Kinder 
Beratung und Therapie für Eltern und Familie

n   KinderTageszentrum Laim

 Altersgemischte Kinderbetreuung
 Stadtteilorientierte Angebote

n   KinderHaus Medienfabrik

 Altersgemischte Kinderbetreuung

n   Helfen Sie mit! 
 Bank�für�Sozialwirtschaft� �
�Konto-Nr. 7811700, BLZ 700 205 00�
�Postbank�München�� �
�Konto-Nr. 9922801, BLZ 700 100 80

Alles�auf�einen�Blick

Kapuzinerstraße 9D
80337 München
Tel. 089-55 53 56
komm@dksb-muc.de
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Infos über  
Geschäftsstelle
Tel. 089-55 53 59
info@dksb-muc.de

Gebührenfrei
Tel. 0800-111 0 333

Valpichlerstraße 36
80686 München
Tel. 089-56 69 33  
fam@dksb-muc.de

Infos über  
Geschäftsstelle
Tel. 089-55 53 59
info@dksb-muc.de

Kapuzinerstraße 9D
80337 München
Tel. 089-55 53 56 
kischuz@dksb-muc.de

Veit-Stoß-Straße 98
80687 München
Tel. 089-54 64 66 40 
kitz@dksb.de 

3�

Gebührenfrei
Tel. 0800-111 0 550

Gebührenfrei
Tel. 0800-111 0 333

Alle Einrichtungen 

Kapuzinerstraße 9D
80337 München
Tel. 089-55 53 56 
kischuz@dksb-muc.de

Alle Einrichtungen 

Hippmannstraße 7
80639 München
Tel. 089-17 77 68
kisch@dksb-muc.de

Ganghoferstraße 70F
80339 München 
Tel. 089-50 02 88 80
kinderhaus@dksb-muc.de

Ganghoferstraße 70F
80339 München
Tel.   089-50 02 89 22
Fax  089-50 02 89 36
fruehehilfen@dksb-muc.de



Deutscher 
KinderschutzBund
München e.V.

www.kinderschutzbund-muenchen.de


