35 Jahre Kinderschutz in Ostholstein – Meilensteine und
Wendepunkte
Der Kinderschutzbund Kreisverband Ostholstein wurde am 21.
Juni 1973 von einigen engagierten Menschen gegründet. Ilse
Tychsen, Dr. Martha Junge, Heidi und Klaus Pikull, Dr. Helga
Malchow, Brigitta Grüllich und Waltraud Path waren die Gründungsmitglieder. Auslöser waren gesellschaftspolitische und
persönliche Erfahrungen: Kreisweit gab es einen Mangel an
Kindergartenplätzen (in Neustadt für fünf Kinder nur einen
Platz). Die Situation in Schulen und anderen Einrichtungen für
Kinder, insbesondere benachteiligte Kinder, war unbefriedigend
oder es gab keine entsprechenden Angebote.
Die ersten Projekte waren Spielstuben in Neustadt, Oldenburg,
Malente und auf Fehmarn, Schulkindergärten, Bau eines
Spielplatzes. Sie wurden finanziert durch Eigenmittel, gezielte
Sammelaktionen, Basare und Flohmärkte.
1978 wurden erstmalig Kinder im Krankenhaus betreut, 1982
kam es dann zum Bau des Spielpavillons an der Kinderstation.
Nach deren Auflösung in Neustadt wurde dieser nach Eutin
verlegt und existiert bis heute.
Auch die Gründung der Kleiderstube, erste Möbel- und
Hausratssammlungen (1976), die Einrichtung der ersten
Wohngemeinschaft erfolgten schon in den siebziger Jahren
(1977). Schnell zeigte sich, dass ein großer Betreuungsbedarf
vorhanden war. 1979 kam es erstmalig zu „aufsuchender
Sozialarbeit“ in den Obdachlosensiedlungen: Der damaligen
Vorsitzenden Frau Tychsen, heute Ehrenvorsitzende, gelang es,
das Vertrauen der dort wohnenden Familien zu gewinnen. Sie
richtete eine „Spielwohnung“ ein, wo Kinder nach der Schule
ein warmes Essen einnehmen konnten, Unterstützung bei den

Schularbeiten und Anleitung zu sinnvoller Freizeitgestaltung
erhielten. Die Kinder kamen und es wurden mehr!
Fast von Anfang an hat sich der Verband für ausländische
Kinder und Familien eingesetzt, Deutschunterricht und Schularbeitenhilfe erteilt, manchmal auch schlicht für ein Dach über
dem Kopf gesorgt.
Eine erste Wohngemeinschaft für Mädchen entstand 1977. In
den achtziger Jahren wurden an verschiedenen Orten weitere
Wohngemeinschaften für arbeitslose Jugendliche eingerichtet,
die bereits von hauptamtlichen Sozialarbeitern betreut wurden.
Es gab besondere Konzepte in Zusammenarbeit mit dem
Möbellager, eine Textilwerkstatt für Mädchen und die Möglichkeit für Jugendliche, einen Schulabschluss zu erwerben.
Später ging der größte Teil dieser Wohngemeinschaften an den
Kreis, aus einigen gingen neue Projekte hervor.
1985 wurden erstmalig durch ehrenamtliche Helfer Familien
betreut, bis zur Einrichtung der „Flexiblen Betreuung“ mit
hauptamtlichen Sozialarbeitern vergingen aber noch vier Jahre.
Auch hier gab es immer wieder Neuerungen: heute sind die
„Ambulanten Hilfen“ und die „Sozialpädagogische Familienhilfe“ im ganzen Kreis unterwegs und darüber hinaus. 2004
wurde wegen der großen Nachfrage eine Außenstelle in Bad
Segeberg eingerichtet.
Die ersten Jahre waren fast ausschließlich von ehrenamtlicher
Arbeit getragen. In der Spielstube im Hafenpastorat in Neustadt
beispielsweise wurden vier Jahre lang 48 Kinder von insgesamt
12 Frauen betreut bis es zum Neubau des Kindergartens am
Kaiserholz und Übernahme durch die Stadt kam. Die ersten
bezahlten Mitarbeiter wurden aber schon Ende der siebziger
Jahre eingestellt, sowohl in der Betreuungsarbeit, als auch für
Büroarbeiten, welche vorerst in Privaträumen stattfand. Es
waren überwiegend ABM-Kräfte (vom Staat bezahlte Arbeits-

beschaffungsmaßnahmen). Mit zunehmender Konsolidierung
und Professionalisierung der vorhandenen Einrichtungen stieg
die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter: 1990 waren es 38. Der
Vorstand des Vereins entschied, einen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen und erließ eine Geschäftsordnung.
Auch der Kauf und der Umbau des „Blauen Hauses“ mit Mitteln
der „Aktion Sorgenkind“ fallen in diese Zeit (1988); zunächst
wurde die Wohngemeinschaft dort untergebracht, nach deren
Auflösung die Geschäftsstelle und die „Flexible Betreuung“.
Eine weitere wichtige Weichenstellung hin zu mehr Professionalität und Fachlichkeit war die Anstellung von
Psychologen, zunächst für die Wohngemeinschaften, dann für
die neu geschaffene und mit viel Engagement erkämpfte
Beratungsstelle, bis heute ein Herzstück unserer Arbeit.
Die wohl größte Spendenaktion zugunsten des Kinderschutzbundes fand Anfang der neunziger Jahre statt. In einer
beispiellosen „Bausteinesammelaktion“ kamen 200.000 DM für
den Bau eines Kinderhauses zusammen. 1994 fanden hier zwei
Gruppen mit je 20 Kindern aus der ehemaligen Spielwohnung
eine neue Heimat. Heute beherbergt dieses Haus neben der
Sozialen Gruppe auch eine Kindertagesstätte. Weitere
Kinderhäuser entstanden in Oldenburg, Heiligenhafen, Burg und
Grömitz, teilweise aus schon bestehenden Einrichtungen,
teilweise neu gegründet, teilweise als Soziale bzw. Tagesgruppen, teilweise als integrative Einrichtungen. In Neustadt
entstand aus der Schularbeitenhilfe der Hort an der
Hochtorgrundschule. 1999 wurde das Kinderhaus Heiligenhafen
mit dem Qualitätssiegel „Blauer Elefant“ ausgezeichnet.
Bereits 1989 wurde in Malente das Janusz-Korczak-Haus
eingerichtet, ein Kleinstheim für vernachlässigte Kinder, die
nicht mehr in ihren Familien bleiben können. Dem folgte 1994
das therapeutische Kinder- und Jugendhaus in Zarnekau als

Nachfolgeprojekt der dortigen Jugendwohngemeinschaft. Beide
Heime sind inzwischen in eigenen Häusern untergebracht, die
mit Mitteln der Aktion Mensch erworben und hergerichtet
worden sind. Während sich Malente zu einem Haus ausschließlich für Mädchen entwickelt hat, leben in Zarnekau
Jungen und Mädchen gemeinsam.
Weitere Projekte entstanden Ende der neunziger Jahre bzw.
Anfang des Jahrtausends: 1990 wurde der „Betreute Umgang“
(später „Begleiteter Umgang“) ins Leben gerufen, 2001 das
Elterntelefon. Beide Projekte werden ehrenamtlich durchgeführt, aber hauptamtlich begleitet und geleitet.
Im Jahr 2000 fand die erste „Weihnachtswunschbaumaktion“
statt, ein Projekt, das sich bis heute allgemeiner Beliebtheit
erfreut und ausschließlich von Ehrenamtlichen durchgeführt
wird.
Wichtige Veränderungen gab es im Bereich der Schulen: 2001
starteten in Neustadt das von der Stadt finanzierte Präventionsprojekt „S’cool“ an der Steinkampschule und in
Heiligenhafen mit finanzieller Unterstützung des Landes
Schleswig-Holstein und der EU das Projekt „Heikoo“ für
Schulabsentisten. Beide Projekte gaben wichtige Impulse für die
nachfolgende Arbeit:
2004 wurde „SchuB“ (Schule und Beruf) an 13 Schulen im
Kreis begonnen: ein Projekt für Hauptschüler zur besseren
Vorbereitung auf die Berufswelt. Nach Beendigung von
„Heikoo“ – das Projekt war von vornherein auf drei Jahre
begrenzt – folgte 2005 die „Zweite Chance“. Nachfolgeprojekte
von „SchuB“ sind „Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt“
sowie „Vertiefte berufliche Orientierung“(2007).
Nach der Bildungsdebatte in Folge von „PISA“ kam es zu
Beginn des neuen Jahrtausends zu weit reichenden Veränderungen: Der Kinderschutzbund entschloss sich, in die von

Bund und Land geforderte und geförderte Nachmittagsbetreuung von Schulkindern einzutreten und gründete die ersten
Offenen Ganztagsschulen. Die Nachfrage der Kommunen ist
groß und geht selbst über den Kreis Ostholstein hinaus: 2007
übernahm der Verband die Trägerschaft der OGS Travemünde.
Eine überaus wichtige Weichenstellung war die Gründung der
Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Ostholstein
(BQOH) im Jahr 2005 – eine hundertprozentige Tochter des
DKSB KV OH. Die Möbelwerkstatt in der Burgstraße in
Neustadt wurde damit zur Außenstelle der BQOH. Veränderte
politische Rahmenbedingungen haben zur Gründung bzw.
Übernahme der Vorgängergesellschaft („QBO“) vom Kreis
geführt, die Zusammenlegung von Sozialhilfeleistungen und
Arbeitslosengeld II hat eine zunehmende Verarmung von
Familien zur Folge, oftmals handelt es sich dabei um genau die
benachteiligten Familien, deren Kinder in den Einrichtungen des
Kinderschutzbunds betreut werden. Die BQOH gibt Menschen
die Gelegenheit, sich zu qualifizieren und durch sinnvolle
Beschäftigung wieder mehr Selbstwertgefühl zu erlangen, eine
wichtige Voraussetzung für ein gesundes Familienleben.
2005 wurde auch der Elternbeitragsunterstützungsfonds (EBUF)
ins Leben gerufen, der Kindern den Besuch in unseren
Einrichtungen ermöglicht, deren Eltern den Beitrag nicht
aufbringen können. Mittlerweile wird aus diesem Topf auch das
Mittagessen bezuschusst.
Des Weiteren fand in diesem Jahr der Einstieg in die Betreuung
von Kindern unter drei Jahren statt, ein Paradigmenwechsel in
der Geschichte des Kinderschutzbundes, war man doch früher
stets der Meinung, dass Kinder unter drei Jahren bei ihren Eltern
besser aufgehoben seien. Es zeigt sich aber, dass es auch hier
einen Bedarf gibt und dass diese Einrichtung gerade auch für
Alleinerziehende und für Eltern, die müssen oder wollen, eine

große Hilfe ist. Der entscheidende Faktor dabei ist die Qualität
der Betreuung.
Zusätzlich zu den regelmäßigen Elternabenden in den
Einrichtungen wurde 1983 die „Elternschule“ ins Leben
gerufen. Auch hier hat es Entwicklungen gegeben über den
„Elterntreff“ mit Vortragsveranstaltungen zu Erziehungs- und
kinderschutzrelevanten Themen bis hin zu dem Modell der
Elternschule mit dem Ziel der anleitenden Erziehung „Starke
Eltern – Starke Kinder“.
Zu den Weltkindertagen gab es Kampagnen: für eine gewaltfreie Erziehung, für „mehr Respekt vor Kindern“, „mehr Zeit für
Kinder“, für den Eintrag von Kinderrechten ins Grundgesetz,
gegen Kinderarmut,
für ein Kinderschutzgesetz, das in
Schleswig-Holstein auch tatsächlich verabschiedet und in Kraft
gesetzt wurde. Vieles hat sich dadurch in den Köpfen verändert
und vieles ist erreicht worden. Aus den Spielstuben und
Spielwohnungen sind moderne Bildungseinrichtungen geworden: Kindertagesstätten, Offene Ganztagsschulen und
Kinderhäuser. Der Kinderschutzbund Kreisverband Ostholstein
ist zu einem Unternehmen mit nahezu 200 hauptamtlichen und
50 ehrenamtlichen Mitarbeitern herangewachsen und damit fest
im Gemeinwesen verankert. Wir sind ein gutes Stück
vorangekommen. Doch Vorfälle von Kindesmisshandlungen,
Vernachlässigung oder sogar Tötung zeigen, dass der
Kinderschutzbund (leider) immer noch nicht überflüssig
geworden ist. Sensationsmeldungen in den Medien sind immer
die Spitze eines Eisbergs, und veränderte gesellschaftliche
Bedingungen verlangen nach neuen Lösungen. Es gibt immer
noch viel zu tun – packen wir’s an!

