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Danke

Helfen Sie helfen: 
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE19 2305 0101 0001 0220 60
BIC: NOLADE21SPL 
Vielen Dank !

Herzlich danken wir allen Freunden, Sponsoren und Förderern, Mitstreitern, ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Helfern, allen Mitgliedern des Deutschen Kinder-
schutzbundes Lübeck e.V. sowie auch allen Eltern und Großeltern. Jede und jeder 
hat nach seinen Möglichkeiten mitgeholfen, unsere engagierte Arbeit zu unterstüt-
zen. In den letzten Jahren hat sich der Lübecker Kinderschutzbund den Anforderun-
gen der Zeit folgend sehr vergrößert. Wir haben mit Hilfe der staatlichen Förder-
programme Bauvorhaben verwirklicht, die ohne die großzügigen und großherzigen 
finanziellen Spenden unserer Sponsoren nicht realisierbar gewesen wären. Hier hat 
unser Förderkreis „Ein Kinderhaus für Lübeck e.V. “ tatkräftig mitgeholfen. Es wurde 
viel Raum geschaffen für unsere Schützlinge, Möglichkeiten zur frühesten Förderung 
der Kleinen und altersgemäße Unterstützung der Vorschulkinder durch hoch moti-
vierte und gut ausgebildete Fachkräfte. Das gleiche gilt für die vielen Schulkinder, 
die alle nach einem guten Mittagessen aus unserer eigenen Küche eine individuelle 
Schulaufgaben-Betreuung erfahren.

Unsere gute Vernetzung mit den unterschiedlichsten Organisationen sowie eine en-
gagierte Elternarbeit hilft, so viel wie möglich für eine anregende und beschützte 
Kindheit unserer Kinder zu sorgen. Wir hoffen sehr, dass unser Bemühen als Kin-
derschützer eine nachhaltige Wirkung für das Aufwachsen junger Menschen zeitigt 
und danken in diesem Sinne nochmals ganz herzlich allen, die uns unterstützen, 
Kindern zu helfen, starke und selbstbestimmende Persönlichkeiten zu werden, die 
einmal selbstbewusst ihr eigenes Leben meistern können und das positiv Erlebte an 
nachwachsende Generationen weitergeben.

 „Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben.“ 
 (Pearl S. Buck)

Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Lübeck e.V. 
dankt der Hansestadt Lübeck für die gute Zusammenarbeit.
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Kinder sollen gewaltfrei groß werden, Kinderarmut soll 
bekämpft werden und die Kinderrechte verwirklicht 
sein. In der Praxis setzen wir als Kinderschutzbund vor 
allem auf die Betreuung von Kindern aus sozial bela-
steten Familien. Daneben vernetzen wir uns mit allen 
dafür wichtigen Gremien und Institutionen in Lübeck 
und tauschen uns mit der Politik und Verwaltung aus. 
Unser besonderer Dank gilt unseren Förderern, Spende-
rinnen und Spendern und allen Menschen, die uns da-
bei helfen, die Lobby für Kinder zu sein. Viele von ihnen 
begleiten unsere Arbeit seit vielen oder sogar sehr vie-
len Jahren, dieses wichtige Signal bedeutet für unsere 
ehren- und hauptamtlichen Aktiven sehr viel. Zeigt es 
ihnen doch, dass unser Einsatz für Kinder, die häufig 
mit schwierigen Umständen zurechtkommen müssen, 
mitgetragen und von der Gesellschaft anerkannt ist.

Wir werden unsere Hilfen und Angebote kontinuierlich 
weiterentwickeln, auf aktuelle Anforderungen für den 
Kinderschutz reagieren und daran mitarbeiten, die Le-
benssituation für Kinder und Familien zu verbessern.

Gerd-Walter Jung
Vorsitzender des DKSB, Ortsverband Lübeck e.V.

Kinder sind einfach 
wunderbar – unmittel-
bar, direkt, frei und neu-
gierig starten sie in ihr 
Leben. Doch Kinder sind 
auch die Schwächsten 
in der Gesellschaft, sie 
brauchen Schutz, Liebe, 
Verständnis, Förderung 
und Zuspruch. Seit über 

50 Jahren vertrauen Kinder und Familien dem Lübecker 
Kinderschutzbund und ebenso lange sind wir Anlauf-
stelle und Partner für Politik, Verwaltung, Gesellschaft 
und Fachleute in Sachen Kinderschutz.

Unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter 
/- innen sind jeden Tag verlässlich für die rund 500 Kin-
der in unseren Einrichtungen, Projekten und Angeboten 
da. Fundament sind unsere gemeinsamen Werte, die wir 
in unserem Leitbild formulierten, und das vertrauens-
volle Miteinander von Haupt- und Ehrenamt. Wir dürfen 
auf die Unterstützung von 60 ehrenamtlich Engagierten 
und von 220 Mitgliedern zählen, die im Kleinen oder 
Großen die Sache des Lübecker Kinderschutzbundes 
mittragen und mitgestalten. Ebenso können wir uns auf 
unsere tatkräftigen hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen 
verlassen. 

Vorwort

Susanne Weigt, Rechtsanwältin, als stellvertretende Vorsitzende u.a. zuständig für den 

Kontakt zu den ehrenamtlich Tätigen, zusammen mit Frau Hanselmann vom MarliForum 

für die Ferienfreizeit und den Betreuten Umgang, seit 2016 Mitglied beim DKSB Lübeck

Wir sind der Lübecker Kinderschutzbund

„Ich bin durch Erika Knaack zum DKSB gekommen. Bereits bei meinem ersten Kontakt 

mit Mitgliedern und hauptamtlich Beschäftigten war ich hingerissen von ihrer Begeisterung, der Kreati-

vität und ihrem Engagement für die Anliegen der Kinder. Dieser Funke ist sofort auf mich übergesprun-

gen und brennt weiterhin in mir, wie auch in den Herzen all derer, die ich inzwischen kennenlernen 

durfte. Als Scheidungsanwältin habe ich mir häufig gewünscht, dass die Bedürfnisse und Interessen 

der Kinder viel mehr im Vordergrund stehen müssten. Dafür steht der Kinderschutzbund vorbildlich, 

auch hier in Lübeck. Wir bauen gerade mit dem Betreuten Umgang einen Tätigkeitsbereich neu auf, in 

dem viel zu tun ist und für den wir noch ehrenamtliche Mitstreiter/-innen suchen, die wir im kommen-

den Jahr dafür ausbilden wollen. Auch unsere Einrichtungen können noch Hilfe gebrauchen, scheuen 

Sie sich nicht, mich anzusprechen, wenn Sie die eine oder andere Stunde für die Kinder übrig haben, 

vorlesen, musizieren, basteln, werken, die Kleiderkammer unterstützen oder bei den Hausaufgaben 

oder bei was auch immer helfen wollen.“
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welcher Stelle er gerne ein Klettergerüst hätte. Betei-
ligung mag auf den ersten Blick mühsam erscheinen, 
weil die Erwachsenen die Fragestellung gut vorbereiten 
sollten. Andererseits sind die Ergebnisse so umwerfend 
gut, dass sich die „Mühe“ einer guten Vorbereitung un-
bedingt lohnt.

Wir haben uns in den vergangenen Jahren auf den Weg 
gemacht, damit in jeder Einrichtung des Lübecker DKSB 
die Kinder entsprechend ihrem Alter und ihrem Entwick-
lungsstand beteiligt werden. Und zwar nicht, weil zufäl-
lig jemand im Team das so gut findet, sondern weil es 
eine Grundüberzeugung von uns als Kinderschutzbund 
ist. Beispiele dafür finden Sie überall in unserem Jah-
resbericht 2016/2017.

An dieser Stelle danke ich dem Team und auch dem Vor-
stand, dass wir unser Ziel, die Partizipation bei uns zu 
verwirklichen, nicht aus den Augen verlieren. In jeder 
Einrichtung und auch in jedem Gremium, zum Beispiel 
unseren Arbeitskreisen, wird die Beteiligung derer, 
die es betrifft, mit Verantwortungsbewusstsein und 
auch mit Fingerspitzengefühl umgesetzt. Wir haben 
die Grundsätze hausübergreifend diskutiert und fest-
gelegt, im Alltag findet jedes Team seinen eigenen Stil, 
wie diese Grundsätze mit den Menschen und Gegeben-
heiten vor Ort umgesetzt werden können. Regelmäßig 
überprüfen wir in kleiner und auch großer Runde, ob 
und wie wir diesem Ziel näher gekommen sind, und was 
wir möglicherweise noch besser machen können.

Für dieses Engagement bedanke ich mich bei allen beim 
DKSB Lübeck-Tätigen, die alle den Verein zu einem 
großartigen Arbeitsplatz machen – mit wundervollen 
Häusern für Kinder.

Nicola Leuschner
Geschäftsführer des DKSB Ortsverband Lübeck e.V.

Der Kinderschutzbund 
fordert seit der Ver-
abschiedung der UN-
Kinderrechtskonven-
tion 1989, dass diese 
Rechte vollumfänglich 
in Deutschland umge-
setzt werden. Zwar ra-
tifizierte die Bundesre-
publik Deutschland die 

Konvention kurze Zeit später. Doch sind längst nicht alle 
Rechte in den Köpfen und damit auch noch nicht überall 
im Alltag angekommen. Für unsere tägliche Arbeit als 
Kinderschutzbund sind zentrale Rechte:
Alle Kinder haben die gleichen Rechte, kein Kind darf 
benachteiligt werden; Kinder haben das Recht, gesund 
zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu lei-
den; Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, 
Missbrauch und Ausbeutung; Kinder haben das Recht, 
bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzuentscheiden 
und zu sagen, was sie denken.

Das Verständnis für diese Grundthemen ist in der Ge-
sellschaft insgesamt und individuell unterschiedlich 
ausgeprägt. Wie sich Kinder gut entwickeln können, 
ist sicherlich allgemeiner Konsens, sie brauchen dafür 
verlässliche Bezugspersonen, Zuwendung, Gelegenheit 
sich alters- und entwicklungsgemäß zu bewegen, eine 
ausgewogene Ernährung, Zugang zu Bildung, eine ge-
waltfreie Umgebung und noch vieles mehr. Dafür setzt 
sich auch der Lübecker Kinderschutzbund seit über 50 
Jahren ein und lebt diese Ziele in jeder seiner Einrich-
tungen und seinen Angeboten.

Uns als Kinderschutzbund fällt jedoch immer wieder 
auf, dass das Thema Beteiligung manche Menschen 
verunsichert. Wenn Kinder beteiligt werden, verhalten 
sie sich dann nicht wie kleine Tyrannen (ihren Eltern) 
gegenüber? Oder werden sie gar überfordert? Kinder 
können doch noch nicht über ihre Angelegenheiten ent-
scheiden: Wie soll ein Dreijähriger überblicken, ob die 
Kita ein Klettergerüst aus Eisen oder Holz wählen sollte! 
Mitbestimmung funktioniert – übrigens sowohl bei 
Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen – nach 
unserer Erfahrung, wenn man sich genau den Rahmen 
überlegt, in dem die Kinder als Profis in eigener Sache 
mitentscheiden können. Dieser Rahmen sollte dann 
auch voll ausgeschöpft werden. Um im Beispiel zu blei-
ben: Ein Dreijähriger kann aber sehr gut formulieren, 
dass ein Klettergerüst in der Außenfläche fehlt oder an 

Einleitung
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2.881,6

2015

1.710,2

2013

3.346,3

2016

Finanzielles Gesamtvolumen

3.626,7

2017

in Tausend Euro

275

2014

395

2015

450

2016

Vergleich 2014 - 2017
Anzahl der betreuten Kinder

452

2017

Die Einrichtungen:

Kinderhaus BLAUER ELEFANT
85 Kinder in 6 Gruppen (1-12 Jahre)
13 Erzieher/-innen und sozialpädagogische Assistent/
-innen, 6 Jahrespraktikanten, einem Koch, einer Haus-
wirtschafterin u. zwei Servicekräften, 5 Ehrenamtliche 
 
Bewegungskita „Weltenbummler“ 
Betreute Kinder: 60 in 4 Gruppen
Ehrenamtliche: noch keine
7 Fachkräfte, u.a. 1 Diplom-Tanzpädagogin und 1 Aqua-
pädagogin, 4 Jahrespraktikanten

Familienzentrum im Kinderhaus BLAUER ELEFANT
Anzahl betreute Kinder: 85
Anzahl Ehrenamtliche: noch keine
Verschiedene Angebote: Elternkurse Starke Eltern – 
Starke Kinder® des Dt. Kinderschutzbundes, Sprach-
kursangebote für Eltern mit Migrationshintergrund, 
Elternberatung, Kindertanz, Krabbelgruppe, Elterncafé, 
Kochkurse, Erste Hilfe am Kind-Kurse, Fachvorträge, 
VDIni Club, Ehrenamt/Mehrgenerationenbegegnung, 
Unterstützung bei der Vermittlung von sozialen Dien-
sten, Babysitter-Kurse, Musikalische Früherziehung 

Forscherkita „Spielen und Lernen“
Betreute Kinder: 28 in 2 Gruppen
Ehrenamtliche: noch keine
4 Erzieherinnen, 2 sozialpädagogische Assistent/-
innen, 1 pädagogische Hilfskraft, 2 Jahrespraktikanten

Kita „Hundert Welten“
Betreute Kinder: 55 in 4 Gruppen
Ehrenamtliche: 1
10 pädagogische Fachkräfte, 3 Jahrespraktikanten und 
1 Küchenhilfe

Schularbeitenhilfe
Betreute Kinder: 40 aus 12 Nationen
Ehrenamtliche: 18

Offene Ganztagsschule Grundschule Falkenfeld
Betreute Kinder: 64 •	Ehrenamtliche: 5
5 hauptamtliche Mitarbeiter/-innen, 2 Honorarkräfte, 1 
Jahrespraktikant u. 5 ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen

Offene Ganztagsschule Paul-Gerhardt-Schule
Betreute Kinder: 125 Grundschulkinder
Ehrenamtliche: noch keine
8 hauptamtliche Mitarbeiter/-innen, 1 Küchenkraft, 
1 Jahrespraktikant, 1 Erzieher in dualer Ausbildung 

Betreuungszahlen 2016
2016 wurden rund 450 Kinder vom Lübecker Kinder-
schutzbund in den Kitas und den beiden OGS betreut. 

Betreuungszahlen 2017
2017 wurden rund 452 Kinder in den Kitas und den bei-
den OGS betreut. 

Finanzielles Gesamtvolumen
in Tausend Euro

Anzahl der betreuten Kinder
Vergleich 2014 - 2017

Der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Lübeck in Zahlen
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Kinderhaus BLAUER ELEFANT

alle Betreuenden sind dabei und berichten sich gegen-
seitig über Veränderungen oder Neuerungen, diskutie-
ren und fassen Beschlüsse.

Die Gruppen bringen ihre Lieder und Gedichte in die Kin-
derkonferenz mit, aber alle erarbeiten auch gemeinsam 
Geschichten zu ausgewählten Themen, unterstützt von 
VertreterInnen der Gruppen oder der Fachkraft für Spra-
che und Integration. Außerdem wandert der liebevoll 
bestückte Bücherkoffer von Gruppe zu Gruppe. Kurz: 
Gemeinsam entdecken alle die Welt der anderen, sind 
ein Teil davon und erleben zusammen, was verbindet. 

Jedes Kind und jede Familie sind einzigartig und etwas 
Besonderes – und dem Kinderschutzbund vorbehaltlos 
herzlich willkommen. Dieser Grundsatz ist Ausgangs-
punkt für die Arbeit im Kinderhaus BLAUER ELEFANT. 
Kinder, die liebevolle Verlässlichkeit und Vertrauen er-
fahren, können ein Gefühl von Grundsicherheit im Leben 
entwickeln. Eine gute Basis, von der sie die Welt ent-
decken und ihren Forschungsdrang ausleben können. 
Ohne Bindung keine Bildung!

Die Menschen, um die es geht, zu beteiligen ist für den 
Kinderschutzbund selbstverständlich. Daher gilt dieser 
Grundsatz sowohl bei Hilfen für Eltern auf Augenhöhe 
als auch ganz klar bei der Betreuung von Kindern. Im 
Kinderhaus BLAUER ELEFANT tagt zum Beispiel einmal 
monatlich die Kinderkonferenz – alle Kinder und auch 

Alle Hilfen unter einem Dach und aus einer Hand

St. Lorenz Nord – Leitung: Manuela Korinth

Das Kinderhaus BLAUER ELEFANT im Stadtteil St. Lorenz Nord bietet in fünf Gruppen für 

85 Kinder vom Krippen- bis Grundschulalter qualifizierte Betreuung und ist für die Eltern 

niedrigschwellige Anlaufstelle mit dem offenen Elterncafé, Kursen zur Erziehung, thema-

tisch ausgestalteten Elternabenden, Familienaktionen und vielem mehr. Zwei Krippen-

gruppen (0-3 Jahre, Froschgruppe und die Schmetterlinge), zwei Familiengruppen (0-6 

Jahre, Dinogruppe und Affenbande) und eine Elementargruppe (3-6 Jahre, Löwengruppe) 

tummeln sich im Kinderhaus. Gleichzeitig beherbergt das Kinderhaus eine ausgelagerte 

Kleingruppe der Offenen Ganztagsschule Falkenfeld, (1.-4. Klasse, Drachenreiter). Das 

Kinderhaus wurde 2009 eröffnet. Das Team im Kinderhaus besteht aus 13 Erzieherinnen 

und sozialpädagogischen Assistentinnen, sechs Jahrespraktikanten, einem Koch, einer 

Hauswirtschafterin und zwei Servicekräften.
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Ein großes Projekt: partizipative Gestaltung des nun 
größeren Außengeländes
Kinder in Kindertageseinrichtungen an Entscheidungen 
zu beteiligen ist nicht nur durch die UN-Kinderrechts-
konvention Artikel 12 und im Sozialgesetzbuch (SGB VIII 
§8 u. §45) beschrieben und auch gesetzlich geregelt, 
sondern ist dem Mitarbeiterteam eine Herzensangele-
genheit und zentraler Bestandteil des pädagogischen 
Konzeptes. Das Außengelände umzugestalten begann 
das Kinderhaus BLAUER ELEFANT daher 2014 als erstes 
großes Partizipationsprojekt. „Wir haben uns so ein Ma-
mut-Projekt zugetraut – und kommen auch sehr gut vo-
ran! –, weil wir uns konzeptionell gut aufgestellt haben“, 
erklärt Manuela Korinth, Leiterin des Kinderhauses. Ein 
wesentlicher Baustein dafür sei die vom Bundesfamili-
enministerium 2011-2015 und 2016-2019 geförderten 
Sprach-Projekte (siehe Seite 28).

Und das ist die Aufgabe: mit dem neuen Verwaltungs-
gebäude (siehe auch Seite 28) steht nun noch mehr 
Außenfläche zur Verfügung, denn die Grundstücke Pell-
wormstraße 23 und Schwartauer Allee 215 grenzen an-
einander. Mehr Quadratmeter, aber auch die veränderte 
Form der Fläche, eröffneten ganz neue Gestaltungs- 
und Nutzungsmöglichkeiten. Zunächst erarbeitete das 
Kinderhaus-Team ein Konzept und stellte das Vorhaben 
gemeinsam mit den GruppensprecherInnen in den Kin-
derhauskonferenzen vor und verteilte die Arbeitsauf-
träge. Die Gruppen schauten sich draußen vor Ort um 
und hielten fest, was die Kinder auf dem Außengelände 
gerne bespielen und worüber die Erwachsenen noch 
mal nachdenken sollten. Die Kinder sind die Experten 
für sich und das eigene Spiel. Die Kinder gestalteten 
mit den unterschiedlichsten Materialien ihre Ideen und 
Wünsche, dokumentiert durch Fotos und Symbole und 
für alle Interessierten im Kinderhaus BLAUER ELEFANT 
ausgestellt. „Gerade für die Kinder war es bestärkend, 
dass auch die Eltern ihre Ideen formulierten. Als Ergeb-
nis steht fest: Der Wunsch nach einem naturnahen Au-
ßengelände eint alle Beteiligten dieses Projektes. Hier 
konnten sich die Kinder noch einmal vergegenwärtigen, 
was sie im letzten Jahr alles geleistet haben. Wir über-
gaben das gesamte Material an einen Landschaftsarchi-
tekten. Und Ende 2017 können wir frohen Mutes sagen: 
Unser Ziel können wir in der Ferne bereits sehen“, freut 
sich Manuela Korinth. 

Neue Möglichkeiten für kreative Kinder
Mit den Händen zu arbeiten, den eigenen Gedanken 
eine Gestalt zu geben, stellt für Kinder eine wichtige Er-
fahrung dar. Modelliertes aus Ton oder Fimo wird halt-
bar, wenn es in einem geeigneten Ofen gebrannt wird. 
Der Sonderfonds des DKSB-Bundesverbandes für die 

Kinderhäuser BLAUER ELEFANT stellte für einen neuen 
Brennofen die finanziellen Mittel zur Verfügung. 

Neugestaltung von Gruppenräumen
Die Gruppenräume sind seit 2009 nahezu unverändert 
gewesen, die Erfahrungen der ersten Jahre flossen nun 
in die Umgestaltung der Räume der „Dinos“, einer Fami-
liengruppe für Kinder von 0-6 Jahren, und der „Löwen“, 
einer Elementargruppe für Drei- bis Sechsjährige. Das 
Bedürfnis nach Ruhe und Erholung können die neuen 
Hochebenen sehr gut erfüllen, der neue Rückzugsraum 
kann für den Mittagsschlaf oder für eine Pause von Tru-
bel und bewegungsintensivem Spiel genutzt werden. 
„Die Hochebenen regen aber auch die Fantasie an, Rol-
lenspiele auf unterschiedlichen Ebenen, Treppenstei-
gen, Laufen, Krabbeln – alles möglich“, fasst Manuela 
Korinth zusammen. (s. Foto S. 5)

Väter in die Kita
Die Praktikant/-innen des Kinderhauses und der be-
nachbarten Bewegungskita Weltenbummler organi-
sieren einmal im Jahr das Vatertagssportfest. Im Vor-
dergrund steht die gemeinsame Zeit mit den Vätern: 
Zusammen absolvierten Kinder und Väter als Team 
einen sportlichen Parcours. Als Belohnung für die ge-
meinsame Anstrengung lockte ein gesunder Snack in 
der netten Gesellschaft der anderen Vater-Kind-Teams. 
Diese Momente sind mit einem Foto in den Portfolios 
der Kinder verewigt. Die Praktikant/-innen führten die 
Veranstaltung selbstverantwortlich durch, dabei ging es 
nicht nur um die Planung, Organisation, Vorbereitung 
und Durchführung des Tages. 

Das Vorschulkind im Kinderhaus
Der Übergang von Kita zur Schule ist ein Schritt in der 
Entwicklung der Kinder, die das Kinderhaus BLAUER 
ELEFANT sorgfältig begleitet. Denn alle pädagogischen 
Fachkräfte sind sich der Bedeutung des letzten Kinder-
gartenjahres bewusst. Eine gute Vorbereitung der Kinder 

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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Der Jahreskreis im BLAUEN ELEFANTEN
Der sich wiederholende Ablauf der Jahreszeiten und Fes-
te gibt dem Alltag im Kinderhaus BLAUER ELEFANT einen 
Rahmen.

Frühlingsanfang
„Wir lesen, singen und spielen mit den Kindern in allen 
Gruppen zum Ablauf der Jahreszeiten“, berichtet Manu-
ela Korinth. „Den Winter zu verabschieden und den Früh-
ling aufzuspüren gestaltet alljährlich eine Gruppe für 
das gesamte Kinderhaus.“ 2017 legten die Kinder der 
Löwengruppe los und bereiteten ein „Frühlingswillkom-
men-Fest“ vor, bei dem der Winter mit viel Getöse und 
Gegröle ausgetrieben wurde. Die Kinder liefen singend 
durch das Haus und verschenkten Frühlingsblüher, um 
alle an ihrer Freude teilhaben zu lassen. Nach ausgie-
bigem Singen, Spiel und einem reichhaltigen Büfett war 
für alle klar: DER FRÜHLING IST DA. Als Erinnerung an 
diesen Tag nahmen sich alle Kinder eine Frühlingsblume 
mit nach Hause. 

Familien sind etwas Wunderbares
Den Internationalen Tag der Familie am 15. Mai feiert der 
DKSB Lübeck mit einigen seiner Einrichtungen. 2017 ge-
staltete das Kinderhaus BLAUER ELEFANT im bewährten 
Miteinander mit der Bewegungskita Weltenbummler 
und dem Familienzentrum das Familienfest – bei strah-
lendem Sonnenschein! Mitmach-Aktionen und Informa-
tionsstände, Klönschnacks am leckeren Büfett (riesig 
und riesig lecker, weil alle dazu beitrugen) ergaben ei-
nen tollen Mix aus Anregung, Information, Austausch 
und einfach fröhlichem Beisammensein. Besonder-
heiten 2017 waren die Show des Familienzentrums mit 
ihrer Cheerleadergruppe und das Konzert der Kinder aus 
der Musikalischen Früherziehung, es zeigte, wie schön 
Kinderstimmen klingen. Das gemeinsame Musizieren 

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck

und auch ihrer Eltern ist das Fundament, auf dem der 
Übergang von der Kita in die Schule gelingen kann. Die 
Vorschulkinder lernen die Strukturen und Abläufe der 
Schule kennen, damit sie beim Schulstart nicht verun-
sichert sind. 
Zur Phase „Vorschulkind“ im Kinderhaus BLAUER ELE-
FANT gehört ein Mal in der Woche der zweistündige 
Besuch in der benachbarten Falkenfeldschule mit dem 
Programm „Gemeinsam ankommen“. Die Kinder lernen 
das Gebäude kennen und machen erste Bekanntschaft 
mit Mathe und Deutsch als Unterrichtsfach.
Das Kinderhaus BLAUER ELEFANT hat zusätzlich sein 
eigenes Vorschul-Konzept entwickelt. Es greift  die The-
men aus den Besuchen in der Grundschule Falkenfeld 
auf und fördert individuell die Kompetenzen. Das Erar-
beitete stellen die Kinder im Foyer des Kinderhauses für 
alle Besucher gut sichtbar aus.

Mit allen Sinnen erleben
So einfach drauflos stürmen und loslegen können vor 
allem in einer städtischen Umgebung die wenigsten 
Kinder. Auch im übertragenen Sinne ist das so, bei-
spielsweise im Umgang mit Tieren wie Schafen, Pferden, 
Meerschweinchen oder anderen Aktivitäten „draußen“. 
Deswegen gibt es in Kücknitz den Geschichtserlebnis-
raum Bauspielplatz Roter Hahn e.V.

Hier können die Vorschulkinder des Kinderhauses BLAU-
ER ELEFANT bei ihren Besuchen erkennen, was sie alles 
schon selber können oder gehen über ihre Grenzen hi-
naus, weil sie sich etwas ganz Neues trauen. Viele Kin-
der halten das erste Mal ein Schnitzmesser in der Hand, 
gestalten damit ihren „eigenen Stock“, schießen erst-
mals mit Pfeil und Bogen, nehmen eine Axt in die Hand 
oder entfachen ein Feuer. Ganz spielerisch und durch 
das eigene Lernen entwickeln sich die unterschiedlichs-
ten Kompetenzen und jedes Mal sind ihr Selbstvertrau-
en und Selbstzutrauen gewachsen. 
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mit Herrn Gadji, der mit seiner afrikanischen Trommel-
musik allen Anwesenden ordentlich einheizte, ist eine 
lieb gewordene Tradition.

Lichterglanz erwärmt das Herz
Im Herbst beginnt die Zeit der Lichter und der beson-
deren Stimmung im Kinderhaus. In allen Gruppen sin-
gen die Kinder Herbstlieder, sie sammeln Blätter und 
gemeinsam mit den Familien basteln sie ihre Laternen. 
„Unser alljährliches Lichterfest gehört zu den schönsten 
unserer Feste. Denn alle machen mit: die Kinder, ihre 
Familien, unsere Fachkräfte und auch unsere Ehrenamt-
lichen“, zeigt sich Manuela Korinth begeistert über das 
Engagement aller Beteiligten. Die unterschiedlichen 
Lichtquellen – selbst gebastelte Laternen und unzählige 
weitere kleinere und größere Kerzen- oder Kunstlichter 
– erzeugen eine magische, geheimnisvolle und „in je-
dem Fall die Seele wärmende Atmosphäre“, so Manuela 
Korinth weiter. Gemeinsam schmettern alle die nun wohl 
bekannten Herbstlieder, an den liebevoll dekorierten 
Ständen der einzelnen Gruppen konnten die Kinder 

Schwarzlicht ausprobieren, Traumfänger basteln, Wind-
lichter gestalten oder Scherenschnitte anfertigen. „Un-
sere Ehrenamtlichen trugen wieder zum Erfolg unseres 
Lichterfestes bei, denn sie umsorgten die Kinder und 

ihre Familien mit viel Engagement, Kinderpunsch und 
heißen Würstchen“, freut sich die Kinderhaus-Leiterin 
über das herzliche Miteinander von Familien, Fachkräf-
ten und Ehrenamtlichen. 

Weihnachtszeit
Nicht nur Erwachsene schenken Kindern gerne etwas, 
auch Kinder sind begeisterte Schenkende. Die Kinder 
der Affenbande (Familiengruppe, also Kinder von 0-6 
Jahre) führten in der Weihnachtszeit vor älteren Men-
schen in einem Alten- und Pflegeheim das musikalische 
Weihnachtsmärchen „Graukopf“ auf. Gut vorbereitet 
und voller Spannung ging es noch vor Weihnachten 
2016 zum Lotti-Tonello Alten- und Pflegeheim. „Mit ganz 
viel Liebe und Gefühl führten die Kinder der Affenbande 
ihr Stück vor einem vollen Saal auf. Die BewohnerInnen 
des Hauses waren gerührt, in ihren Gesichtern war die 
Freude zu erkennen und sie wiegten sich im Takt der 
Lieder“, so Manuela Korinth. Im Anschluss sangen Jung 
und Alt spontan gemeinsam alte Weihnachtslieder. 

Musikalisches Weihnachtsmärchen 
Das Kinderhaus BLAUER ELEFANT kooperiert mit der 
Ludwig Fresenius Schule Lübeck, die Sozialpädago-
gische Assistent/-innen ausbildet. „Nun wollten uns 
unsere ehemaligen Praktikantinnen etwas zurückgeben 
und brachten uns 2016 das Weihnachtsmärchen ‚Bär 
feiert Weihnachten!‘ mit“, berichtet Manuela Korinth. 
Mit vielen Instrumenten und Requisiten verwandelte die 
Klasse die Kinderhaus-Mensa in eine Bühne und zau-
berte lebensgroße Märchenwesen darauf. „Unsere Kin-
der tauchten voller Begeisterung in diese musikalische 
Weihnachtswelt ein. Die Schüler/-innen bezogen die 
Kinder mit in ihr Spiel ein und ließen sie so Teil der Ge-
schichte werden. Die Kinder sprachen noch lange nach 
der Aufführung von diesem märchenhaften Erlebnis. 
Und einige der PraktikantInnen aus dieser Klasse ab-
solvieren ihre gesamte Praktikumszeit im Kinderhaus“, 
resümiert Manuela Korinth.
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Verantwortung übernehmen
Das pädagogische Fachpersonal, also PädagogInnen, 
ErzieherInnen und Sozialpädagogische Assistenten/-
innen, wird ergänzt mit Jahrespraktikant/-innen und 
Bundesfreiwilligendienstler/-innen. Es sind junge Er-
wachsene, meist noch in der beruflichen und privaten 
Findungsphase. „Dabei wollen wir sie unterstützen“, 
sagt die engagierte Kinderhaus-Leiterin. Einmal im 
Monat bietet eine pädagogische Fachkraft eine Ge-
sprächsrunde für einen thematisch bezogenen Aus-
tausch an. In der Diskussion etwa zu „eigene Normen 
und Werte“ oder „Alltagssprache“ lernen sich die jun-
gen Menschen besser kennen und machen erste Erfah-
rungen mit Selbstreflexion in der pädagogischen Arbeit.

Die erweiterte Mensa 
Seit Eröffnung des Kinderhauses 2009 ist die Anzahl 
der Kinder, die von der Küche in der Pellwormstraße 
mit einem warmen Mittagessen versorgt werden, von 
täglich 150 auf 490 (Januar 2018) gestiegen. Die Kü-
che und auch die Mensa musste also erweitert werden. 
Im Herbst 2015 ging die erweiterte Küche in Betrieb. 
Zum täglichen Angebot gehört eine warme Mittagsver-
pflegung, die nach den Qualitätsstandards der Bremer 
Checkliste zubereitet wird. „Das bedeutet, wir bieten 
jeden Tag Mahlzeiten für eine ausgewogene Ernährung 
an. Das ist für junge Kinder in der Wachstumsphase be-
sonders wichtig. Wir richten uns nach wissenschaftlich 
fundierten Empfehlungen“, erläutert Küchenchef Jan 
Zappel. Die täglich frisch im Haus gekochten Speisen 
werden prinzipiell ohne Geschmacksverstärker, künst-
liche Aromen und Süßstoffe hergestellt. Auf die Bedürf-
nisse von Kindern mit Allergien, Diabetes, Zöliakie o.ä. 
reagiert Jan Zappel individuell. Darüber hinaus können 
die Kinder aus einem täglich wechselnden Angebot an 
Salaten und Obst wählen. Seit der Kinderkonferenz An-
fang 2017 haben die Kinder ein Mitspracherecht bei der 
Auswahl der Gerichte. Die Einrichtungen haben nun im 
Wechsel an zwei Tagen in der Woche ein Wunschessen 
im Angebot. Und mit einem Ampelsystem können die 
Kinder täglich Feedback abgeben.

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck

Mike Voigt, Erzieher in Ausbildung, seit 2014 beim DKSB Lübeck

Wir sind der Lübecker Kinderschutzbund

„Als einer der ersten Auszubildenden beim Deutschen Kinderschutzbund 

Lübeck freue ich mich über die Chance, meine Ausbildung zum staatlich 

anerkannten Erzieher auf diesem Weg zu bestreiten. Ich denke, dass es 

für die Jungen und Mädchen wichtig ist, in der kindlichen Entwicklung auch männliche Vor-

bilder in der Kita zu erleben. Männer, die raufen und toben, aber auch Männer, die singen 

und trösten. Also Männer, die nicht immer das typische Rollenbild vorleben. Außerdem 

finde ich es schön, meine Erfahrungen aus meiner ersten, handwerklichen Ausbildung an 

die Kinder weiterzugeben. Die Kinder durch die Herausforderungen des Alltags zu beglei-

ten und in schwierigen Situationen zu unterstützen, ist nur eine der Aufgaben in diesem 

Beruf. Durch die vielen gemeinsamen Erlebnisse geben die Kinder einem mit ihren Emoti-

onen und Gefühlen ein schönes Feedback. Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie 

Kinder ihre Umwelt erfahren und dabei ein Lächeln im Gesicht tragen.“
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Das Familienzentrum im Kinderhaus

Das Familienzentrum versteht sich als Anlaufstelle für Eltern, die sich für ihre Rolle als Er-

ziehende Unterstützung wünschen. Kinder brauchen Eltern, die kompetent sind und sich 

etwas zutrauen. Der Kinderschutzbund hilft Eltern dabei, ihre Kompetenzen als Eltern zu 

erweitern.

nehmen dieses Angebot regelmäßig in Anspruch. Die 
Gruppe präsentierte sich mit Liedern und Fingerspielen 
zum „Fest der Familie“ im Mai 2017.
Im Musikgarten erfahren Kleinkinder mit ihren Eltern 
musikalische Erlebnisse in einer Kleingruppe. Eine Mit-
arbeiterin der Musik- und Kunstschule leitet die Eltern 
an, mit ihren Kindern durch Lieder, Fingerspiele und In-
strumente die Welt der Musik kennen zu lernen. Kogni-
tive und motorische Fähigkeiten werden dabei genauso 
gefördert wie die Eltern-Kind-Bindung. Die Gruppe ist 
ausgelegt auf acht Kinder mit Eltern. 

Elternkurs Starke Eltern – Starke Kinder® 
Ziel der Elternkurse Starke Eltern – Starke Kinder® des 
Deutschen Kinderschutzbundes ist es, die Kommunika-
tion in der Familie zu verbessern und die Erziehungs-
kompetenz bzw. das Selbstvertrauen von Eltern als 
verantwortlich Erziehende zu stärken. Der Kurs bringt 
ihnen Entlastung und Sicherheit in der Erziehung. Damit 
entspannt sich der Erziehungsalltag für die Kinder und 
die Eltern. Die Elternkurse richten sich an Eltern mit Kin-
dern jeden Alters. 2016/2017 fanden fünf Elternkurse 
mit insgesamt 52 Teilnehmern statt. 

Das Familienzentrum im Kinderhaus BLAUER ELEFANT 
bietet zahlreiche Bildungs-, Beratungs- und Begeg-
nungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern. Das 
Familienzentrum versteht sich als Netzwerk-Einrich-
tung. „Wir wollen Anlaufstelle im Stadtteil sein, wenn 
es um das Thema Kind und Familie geht. Ideen und 
Anregungen von Kindern und Eltern sind ausdrücklich 
gewünscht und werden in unseren Planungen berück-
sichtigt“, erklärt Melanie Kruck, Koordinatorin des 
Familienzentrums. Ratsuchende Eltern erhalten hier 
unkomplizierte und niedrigschwellige Unterstützung, 
manchmal im kurzen „Flurgespräch“, manchmal werden 
weiterführende Angebote spezialisierter Einrichtungen 
wie dem Kinderschutz-Zentrum empfohlen. 

Musik-Angebote für Kinder
In der Musikalischen Früherziehung erleben Kinder 
im Alter von vier bis sechs Jahren Selbstwirksamkeit 
im musikalischen Bereich. Lieder, Bewegungsspiele 
und das Ausprobieren von Orff-Instrumenten (Rassel, 
Trommel, Zimbel, Triangel, Xylophon usf.) fördern die 
kognitiven und motorischen Fähigkeiten und stärken 
das Selbstbewusstsein. 16 Kinder in zwei Gruppen 

Das Familienzentrum – für starke Eltern von starken Kindern
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Qualifizierte Babysitter – gut für Familien und auch gut 
für die jungen Menschen
Für junge Eltern kann es eine wichtige Entlastung sein, 
auch mal trotz kleiner Kinder zu einem Termin alleine ge-
hen zu können – etwa um ein Beratungsangebot wahr-
zunehmen oder sich mit einem Sportkurs fit zu halten. 
Den jungen Babysittern gefällt es hingegen, mit den ih-
nen anvertrauten Kindern zu spielen und zu toben. Dass 
sie sich selbst durch die übernommene Verantwortung 
weiterentwickeln, ist ein schöner Nebeneffekt. Im Fami-
lienzentrum gehört die Ausbildung zum „Qualifizierten 
Babysitter“ zum wiederkehrenden Angebot (s. großes 
Foto links). Ein bewährtes Curriculum aus Theorie und 
Praxis bereitet die angehenden Babysitter auf ihre Auf-
gabe vor. 2016/2017 nahmen 43 Jugendliche teil. Erst-
mals fand im Herbst 2017 ein Kursus in den Ferien statt, 
besonders Schülerinnen und Schüler waren begeistert 
dabei. „Mit den Kursen erreichen wir so viel – für die 
jungen Eltern ist es manchmal wirklich sehr entlastend, 
wenn sie ihr Kind für eine kurze Zeit in guten Händen auf-
gehoben wissen. Und für die motivierten Jugendlichen 
ist natürlich schön, dass wir ihnen Familien vermitteln 
können und sie ihr neu erworbenes Wissen anwenden 
können“, erläutert Melanie Kruck.

Elterncafé
Das Familienzentrum arbeitet stadtteilbezogen und so 
ist das Elterncafé als ein niedrigschwellig offener Treff 
für Eltern aus St. Lorenz Nord konzipiert. Das Elterncafé 
stellt Kontakte zwischen den Eltern und auf Wunsch zu 
weiteren Institutionen her. In zwanglosen Gesprächen 
erhalten die Eltern Tipps im Umgang mit ihren kleinen 
Kindern. Die Kinder sind herzlich willkommen. Das El-
terncafé wird um ein regelmäßiges Frühstücksangebot 
ergänzt. Außerdem boten beispielsweise die Beratungs-
stelle Hüxterdamm für Familien- und Erziehungsfragen 
sowie „Frau & Beruf“ offene Beratung vor Ort an.

Nicht alle Eltern 
haben vormittags 
Zeit, das Elterncafé 
zu besuchen, das 
Familienzentrum 
reagierte auf die 
Nachfrage mit dem 
MiCa (Mittwochs-
Café). Einmal im 
Monat können sich 
nun Eltern auch am 
Nachmittag austau-
schen, ihre Kinder 
bringen sie einfach 
mit. 

Waffeln backen und Obstsalat herstellen, vorweihnacht-
liches Keksbasteln oder auch ein gemeinsames Abend-
brot machten Eltern und Kindern gemeinsam Spaß. Das 
Bilderbuchkino zum Kinderbuch „Das Osterhasenfell“ 
mit anschließender Bastelaktion mit Britta Stiller war 
ein großer Erfolg und nebenbei Bestandteil des Ange-
botes „Sprache und Integration“. Vorträge für Eltern 
fanden beispielsweise zum Thema „freies Spiel“ und 
„Kinder in Angst und Stress“ statt. Insgesamt nahmen 
110 Eltern dieses Angebot in Anspruch. 

Wohlfühlen und Bewegung für kleine Kinder mit ihren 
Eltern
Angebote der Frühen Hilfen, also für Eltern mit kleinen 
Kindern bis drei Jahre, gehören zum Konzept des Famili-
enzentrums. Eine Familienkrankenschwester der Frühen 
Hilfen leitet die „Baby Wohlfühl- und Bewegungsgrup-
pe“. Einmal in der Woche gibt es für Eltern 1,5 Stun-
den Austausch über die Entwicklung, Ernährung und 
Gesundheit von Babys und Kleinkindern und im Bewe-
gungsraum für Krabbelkinder Bewegungsangebote. Die 
Gruppe war 2016 /2017 ausgelastet.

Kinder in Bewegung zu bringen, sie zu motivieren, re-
gelmäßig Sport zu treiben, gehört zu den Ideen des 
Eltern-Kind-Turnens. Die Kinder werden – in Begleitung 
ihrer Eltern – ermuntert, selbstbestimmt und selbsttätig 
aktiv zu werden. So erfahren sie Selbstwirksamkeit. Kin-
der bis vier Jahre erleben im Bewegungsraum der Kita 
„Weltenbummler“ Anregung und Entwicklungsmöglich-
keiten. „Kinder, die schon laufen, und angehende Kin-
dergartenkinder wollen und können sich mehr zutrauen 
als Krabbelkinder. Das Eltern-Kind-Turnen ergänzt daher 
seit Ende 2017 die bereits bestehende Babywohlfühl- 
und Bewegungsgruppe“, freut sich Melanie Kruck über 
die Erweiterung des Programms.

Sport für Schulkinder – Teamgeist, Vertrauen und Mut 
mit Cheerleading
Im September 2016 löste „Cheerleading“ das Tanzan-
gebot für Schulkinder ab. Im ersten Jahr stieg die Zahl 
auf nun 55 Cheerleader-Kinder in drei Gruppen. Cheer-
leading ist eine Kombination aus Tanz, Turnen und 
Akrobatik. Unter anderem werden die Beweglichkeit, 
der Gleichgewichtssinn, die Körperbeherrschung, das 
Rhythmusgefühl und die Konzentration trainiert. Es ist 
ein Sport, der den Teamgeist, das Vertrauen, den Mut 
und das Selbstbewusstsein fördert. Die Schnuppertage 
kamen so gut an, dass im September 2017 sogar eine 
dritte Gruppe startete. 2017 gaben die Gruppen im Mai 

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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beim „Fest der Familie“ mit einer kleinen Darbietung ei-
nen Einblick in ihr Können. Außerdem fand eine kurze 
Vorstellung in den Räumen der Sparkasse zu Lübeck in 
der Breiten Straße statt. 

Familienzentrum – kreativ
Einmal im Monat treffen sich handarbeitsinteressierte 
Erwachsene zum Nähen – kreativer Austausch und Ent-
spannung! Durch einen Spendenaufruf stehen nun meh-
rere (gebrauchte) Nähmaschinen dafür im Familienzen-
trum bereit, Kinderbetreuung findet auf Anfrage statt.

Die offenen Bastelangebote im Familienzentrum fanden 
2016 /2017 einmal im Quartal statt. Die Eltern waren 
gemeinsam mit ihrem Kind kreativ und verbrachten 
entspannt gemeinsame Zeit. Es entstanden beispiels-
weise kleine Spielideen oder Geschenke für Verwandte. 
„Eltern konnten ihr Kind beobachten und dabei beglei-
ten, was es schon alles kann und wie es mit den Dingen 

umgeht“, so  Melanie Kruck. Britta Stiller (Sprachförder-
kraft/Sprache und Integration) begleitete das Basteln. 
Sie zeigte den Eltern, mit wie wenig Aufwand sie ihr Kind 
sprachlich fördern und die Bindung zum Kind stärken 
können. „In der entspannten Atmosphäre nehmen die 
Eltern die Anregungen gut an“, stellt Britta Stiller fest. 
Durchschnittlich nehmen zwölf Familien teil.

Elternsprechstunde
Die Elternsprechstunde richtet sich an alle Erziehungs-
berechtigten, Großeltern, Onkel, Tanten und weitere In-
teressierte und ist kostenfrei. Ein Gespräch mit einem 
Außenstehenden kann manchmal helfen, um eine Si-
tuation neu zu bewerten und neue Ideen zu gewinnen. 
Gespräche oder Telefonate mit Hilfesuchenden fanden 
nach vorheriger Absprache statt.

Eltern-Fortbildung
Der Kursus „ Erste Hilfe bei Kindernotfällen“ findet ein-
mal jährlich in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst 
statt. „Die Eltern melden uns zurück, dass sie sich durch 
den Kursus gestärkt fühlen, um in Notfallsituationen be-
sonnen handeln zu können“, so die Koordinatorin des 
Familienzentrums.

Das Familienzentrum stellt sich vor
Das Familienzentrum unterstützte die Familienfeste 
am 21. Mai 2016 und 20. Mai 2017 des Kinderhauses 
BLAUER ELEFANT und der Kita „Weltenbummler“ mit In-
formationsständen und Spiel- und Kreativangeboten. Ei-
nige Kursanbieter waren vor Ort, um Kontakte zu knüp-
fen und sich mit ihrem Angebot vorzustellen.

Erika Knaack, im Kinderschutzbund seit 1978 aktiv

Wir sind der Lübecker Kinderschutzbund

„Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Bei einem nachbarlichen Gartenfest wurde ich um 

Nachhilfe für ein Mädchen gebeten, das gerne auf eine weiterführende Schule wollte, aber 

zuhause keine Unterstützung fand. Nach dem Umzug von Hannover nach Lübeck waren mei-

ne beruflichen Pläne vorerst gestoppt. Ich erinnerte mich an meine Kriegs- und Nachkriegszeit und wie sehr 

mir damals etwas Unterstützung gefehlt hatte. Über den zweiten Bildungsweg habe ich dann im fortgeschrit-

tenen Alter, als meine eigenen drei Kinder groß waren, noch Pädagogik und Psychologie studiert. Nun fragte 

der Kinderschutzbund an und ich brachte mich gern ein, nichtsahnend, dass sich daraus ein 40-jähriges 

Engagement entwickelte und ich meinen Mann auch für die Arbeit für Kinder aus belasteten Verhältnissen 

begeistern könnte. Wir gewannen im Laufe der Zeit noch viele Freunde dazu, die auf unterschiedliche Weise 

benachteiligten Kindern Unterstützung und Hilfe geben konnten. Unser Kinderschutzbund hier in Lübeck hat 

sich zum Wohle vieler Kinder und ihrer Familien großartig entwickelt. Ich bin recht stolz auf die Ergebnisse 

und habe Freude an meiner ehrenamtlichen Arbeit im Vorstand und in einigen AGs. Es hält frisch, macht 

Spaß und ich lerne immer noch etwas dazu – trotz meiner 82 Jahre.“
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St. Lorenz Nord – Leitung: Christa Kupferschmidt

Kleiderkammer im Kinderhaus

Die Kleiderkammer ist eines der ältesten Angebote des Lübecker Kinderschutzbundes. 

Zunächst war sie auf Marli (Stadtteil St. Gertrud) untergebracht und hatte nur sehr einge-

schränkte Öffnungszeiten. Seit Dezember 2013 ist die Kleiderkammer im Erdgeschoss der 

Kita Weltenbummler für ihre Besucher da.

im Austausch zu klein Gewordenes zurück. „Wir haben 
viele Familien, die als ‚Stammkundschaft‘ regelmäßig 
vorbeikommen“, berichtet Christa Kupferschmidt. Dabei 
entwickeln sich immer wieder Gespräche, in deren Ver-
lauf oft um Rat gefragt wird. „Die meisten Mütter haben 
einen Migrationshintergrund, sie sind häufig nicht sehr 
gut in die Gesellschaft integriert, sodass wir uns über ihr 
Vertrauen freuen. Bei Bedarf verweisen wir sie an spe-
zialisierte Beratungsstellen“, so Christa Kupferschmidt 
weiter. Die Kleiderspenden kommen aus dem gesamten 
Stadtgebiet, sie werden sorgfältig sortiert und bei Bedarf 
auch gewaschen. Die Kleiderkammer – liebevoll auch 
„Wundertüte“ genannt – wird gut angenommen. 15-20 
Familien pro Woche nutzen das Angebot. „Es wird uns 
immer mitgeteilt, schön, dass es die Kleiderkammer gibt. 
Dies macht den ehrenamtlichen Helferinnen Freude und 
sie sind gern dabei. Es überträgt sich auf die Menschen, 
die zu uns kommen und es umgibt die Kleiderkammer 
eine besondere, hilfsbereite Atmosphäre. Es kommen im-
mer mehr Spenden bei uns an, so dass an den beiden Öff-
nungstagen viel zu tun ist“, fasst Christa Kupferschmidt 
zusammen.

Der helle Raum im Gebäude der Kita Weltenbummler duf-
tet nach frisch gewaschener Wäsche und leuchtet kunter-
bunt durch die Farben der gut erhaltenen Kinderkleidung. 
Ordentlich sortiert laden die Kleiderständer und Regale 
zum Stöbern ein, warten die akkurat gestapelten Gesell-
schaftsspiele, Püppis oder Kuscheltiere auf ihre neuen 
jungen Besitzer/-innen. Acht Stunden Öffnungszeit pro 
Woche stemmen die 14 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, 
damit bedürftige Familien ihre Kinder ausstatten können. 
Gegen eine kleine Spende für die DKSB-Kitas werden die 
Kleidungsstücke abgegeben, meistens bringen die Eltern 

Kleiderkammer im Kinderhaus: Einfach mal vorbeischauen ...
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St. Lorenz Nord – Leitung: Janina Neff

Bewegungskita „Weltenbummler “

Die Einrichtung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord setzt sich aus einer Elementargruppe 

(3-6 Jahre), zwei Familiengruppen (0-6 Jahre) und einer Krippengruppe zusammen. Zu dem 

Team aus neun Fachkräften gehören u.a. eine Diplom-Tanz- und eine Aqua-Pädagogin, die 

weiteren Mitarbeiter/-innen haben ebenfalls bewegungsorientierte Weiterbildungen absol-

viert.

neue Grundriss-Zuschnitte und die Reorganisation der 
bestehenden Angebote. Dafür wurden Wände versetzt, 
elektrischen Leitungen mussten neu gezogen, eine neue 
Küche und ein neuer Waschraum gebaut werden. Pünkt-
lich zum Start des neuen Kindergartenjahres im August 
2016 hielt die neue Gruppe mit 20 Kindern, die „Son-
nensegler“, Einzug.

Neues Angebot für chronisch kranke Kinder
Kinder mit chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel 
Diabetes haben einen ganz besonderen Förderbedarf 
und für die betroffenen Kinder stellt gerade die Teilhabe 
durch den Kitabesuch einen wichtigen Baustein für ihre 
gute Entwicklung dar. Damit war für den Kinderschutz-
bund Lübeck klar, in einer der DKSB-Kitas sollten Kin-
der mit Diabetes herzlich willkommen sein. „Das ganze 
Team nahm an Schulungen teil und beschäftigte sich 
eingehend mit der Krankheit. Heute toben bereits zwei 
Kinder durch unsere Räume, die dank der guten Zusam-
menarbeit mit der Uni-Klinik Lübeck und den Eltern pro-
blemlos in den Alltag integriert sind“, freut sich Janina 
Neff über die reibungslos verlaufene Neuerung (2016).

Die Architektur der Kita Weltenbummler passt sich dem 
(bewegungs-)pädagogischen Konzept an: helle, offen 
gestaltete Räume laden ein zum Entdecken, Ausprobie-
ren, Toben, Tanzen, Verschnaufen, Entspannen und Ler-
nen. Das dritte des viergeschossigen Gebäudes besteht 
aus einem großzügigen Sportraum und weiteren Räu-
men für Musik, Therapie und Ausruhen. Die Kinder er-
fahren sich und ihre Umwelt über die Bewegung, spiele-
risch entsteht Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. 
Im Einklang mit der Umgebung können die Kinder ihre 
natürliche Neugierde und ihren Wissensdurst ausleben. 
Im Dezember 2013 wurde der Betrieb aufgenommen.
„Der Erfolg war überwältigend – die Kinder nahmen die 
Bewegungsangebote gerne an und das pädagogische 
Konzept insgesamt funktionierte prima. Vermutlich über 
Empfehlungen unserer Eltern erhielten wir schnell viel 
mehr Anfragen, als wir Plätze zu vergeben hatten. Da-
her entschlossen wir uns bereits nach zwei Jahren, eine 
weitere Gruppe einzurichten“, berichtet Janina Neff, 
Kita-Leiterin der Weltenbummler. Einige Umbaumaß-
nahmen waren für die Erweiterung nicht zu vermeiden 
– geplant werden mussten Umwidmungen von Räumen, 

Sich und seine Umgebung entdecken in St. Lorenz Nord
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Umgestaltung weiterer Räume unter Beteiligung der 
Kinder und auch Eltern
Die Gestaltung der Räume für die „Sonnensegler“ inspi-
rierte 2016 auch die anderen Gruppen, sich mit Farben 
und Nutzungskonzepten zu beschäftigen. In einer ge-
meinsamen Aktion legten Kinder, Eltern und das Team 
los mit der Raumgestaltung. In jeder Gruppe wurden die 
Wände farbig gestaltet und neue Spielkonzepte fanden 
ihren Platz. Großflächige Murmelbahnen, Schränke für 
viele Verkleidungssachen und Platz für Rollenspiele wur-
den gemeinsam mit den Kindern installiert.

Vorschulkinder
Schwimmen zu können ist mehr als sich bloß über 
Wasser halten zu können. Es bedeutet Sicherheit und 
soziale Teilhabe, stellt für Kinder also eine sehr wich-
tige Fähigkeit dar. „Wir haben uns ganz bewusst dafür 
entschieden, den Vorschulkindern einen Wassergewöh-
nungskurs zu ermöglichen“, betont Janina Neff. Die Kin-
der machten in dem Kursus von Rettungsschwimmerin 
und Aquapädagogin Marion Petersen nicht nur erste 
Wassererfahrungen, sondern erlebten dabei auch ihr ei-
genen Durchhaltevermögen – der Kursus dauerte zehn 
Wochen. Die Belohnung war dann das Vorschulfest in 
Form eines Ausflugs in die Ostseetherme in Scharbeutz. 
Sie erkundeten nun ganz gefahrenfrei und selbstsicher 
die Ostseetherme und zeigten, was sie gelernt hatten. 
Zurück in der Kita wartete eine große Weltenbummler-
Eisdiele und eine tränenreiche Verabschiedungszere-
monie. Alle Kinder verewigten sich mit ihrem Finger-
abdruck an einer Wand, um anschließend aus der Kita 
„geschmissen“ zu werden – natürlich nicht ohne eine 
Schultüte mit auf den Weg zu bekommen.

Feste feiern
Das große Fest der Familie Ende Mai feierten die Wel-
tenbummler gemeinsam mit dem Kinderhaus „BLAUER 
ELEFANT“. Ein bunter Nachmittag mit internationalem 
Buffet, einem Puppenspieler, einem Auftritt unserer 
Cheerleadergruppen und vielen Spielestationen. Und 
auch in diesem Jahr durfte der Trommler Herr Gadji nicht 
fehlen, der mit seinen Trommelkünsten alle begeisterte.

Im November lud die Kita zum ersten Mal zusammen mit 
der Forscherkita in der Josephinenstraße zum Sternenlauf 
ein. Von sechs verschiedenen Plätzen in der Umgebung 
starteten sechs Gruppen der beiden Kitas sternenförmig 
mit ihren selbstgebastelten Laternen zur Kita. Alle Gruppen 
sangen die ihnen bekannten Laternenlieder. In der Kita an-
gekommen, wurden sie von noch mehr fröhlicher Musik 
begrüßt. Der Abend klang stimmungsvoll im gemütlichen 
Beisammensein mit Kinderpunsch und Würstchen aus.

Zu Weihnachten durften sich die Weltenbummler-Kinder 

über wunderbare Geschenke freuen. Die Firma Hörge-
räte Hermanns initiierte eine Wunschbaumaktion. Jedes 
der Kita-Kinder überlegte sich einen Wunsch, der dann 
auf einem Wunschzettel notiert wurde. Die Wunschzet-

telchen warteten dann am Wunschbaum, der im Studio 
der Hörgeräteakustiker stand, dass Mitarbeiter/-innen 
und Kunden/-innen sie „pflückten“ und die Wünsche 
der Kinder erfüllten. Doris Hartmeyer und ihr Team ach-
teten dabei ganz genau darauf, dass kein Kind zu kurz 
kam. Am Tag vor Weihnachten waren sie dann selbst 
Weihnachtsmann-Helfer, um die vielen wunderbaren 
Geschenke persönlich zu übergeben. Das Ergebnis: 
leuchtende Kinderaugen und glückliche Geschenküber-
bringer!

Tierische Helfer
Natürlich fand auch das Projekt „WUFF“ wieder seinen 
Platz, allerdings besuchen nun die Projekthunde Marlon 
und Lennox jeweils eine Gruppe. „Es ist uns gelungen, 

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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das Projekt zu verstetigen. Unsere Hunde besuchen uns 
weiterhin einmal in der Woche und helfen dabei, Äng-
ste abzubauen und einen angemessenen Umgang mit 
den Vierbeinern zu erlernen. Die beiden Labradore we-
cken bei den Kindern Verantwortungsgefühl“, berichtet 
Janine Neff. 

Alltagskompetenzen
Im Februar 2017 begann das große Projekt „Polizei 
– Feuerwehr – Krankenwagen“. Die Kinder lernten zu 
unterscheiden, wie unterschiedlich die Berufsgruppen 

gekleidet sind, woran ihre Fahrzeuge zu erkennen sind 
und welche Telefonnummern im Notfall anzurufen sind. 
Zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann besuchten die 
Weltenbummler, beantworteten geduldig Fragen und 
gaben Auskunft zur jeweiligen Aufgabenstellung. Be-
suche bei der Polizei und in der Klinik rundeten neben 
zahlreichen Bastelaktionen, einer Schnitzeljagt und ei-
gens gedichteten Liedern das Projekt ab.

Ausflug mit der gesamten Kita
Im Juni war es Zeit für den großen Ausflug. Alle 60 Kin-
der und ihre Betreuer/-innen machten sich auf den Weg 
zum Wasserspielplatz. Bei schönstem Sonnenschein 
und warmen Temperaturen konnte nach Herzenslust ge-
planscht und gespielt werden. 

„Große“ Weltenbummler ganz schnell
In der zweiten Jahreshälfte 2017 nahmen einige Eltern 
und Mitarbeiter/-innen ihr Lauftraining auf. Dank der In-
itiative zweier Mitarbeiterinnen traten zehn tapfere Läu-
fer aus Elternschaft und Kollegenkreis beim Stadtwerke 
Marathon Lübeck an. Als Staffel holten sie von 108 ge-
meldeten Startern einen sensationellen 25. Platz. „Wir 
sind mächtig stolz auf so eine tolle sportliche Leistung!“, 
fasst Janina Neff die Stimmung bei den Weltenbummlern 
zusammen.

Manfred Heim, Dipl. Ingenieur, 75 Jahre, verheiratet, Vater von zwei 

er wachsenen Kindern, ehrenamtliches Mitglied seit 2007, Beirat im 

erweiterten Vorstandsbereich

Wir sind der Lübecker Kinderschutzbund

Meine bereits für den DKSB ehrenamtlich engagierte Frau motivierte mich 

2006/2007, meine beruflichen Erfahrungen als Technischer Leiter eines Produktionsbe-

triebes in das DKSB-Projekt ‚Ein Kinderhaus für Lübeck‘ (AKH) einzubringen. Das neue 

Ehrenamt verwischte dann im Jahr 2008 schnell den Übergang vom Berufsleben in den 

Ruhestand, denn ich war mit meinen Kenntnissen in Bauprojektierung, Betriebswirtschaft 

und Organisation voll gefordert. Die Ehre, gleich vollwertig mit in den sehr kompetent be-

setzten AKH aufgenommen zu werden, bedeutete auch viel Arbeit. 

Später ging es gleich weiter mit der Erweiterung der Kita Hundert Welten, den Spielplatz-

erweiterungen, der Mitarbeit im DKSB-AK Wirtschaft und Personal-Lenkungskreis, Aufbau 

des zweiten Kinderhauses usw. Das Ehrenamt kam einem „Ganztags-Job“ nahe.

Es war aber auch nicht einseitig. Gab es mir doch die Zufriedenheit, den Lübecker Kinder-

schutzbund mitzugestalten und zu unterstützen. Und dies im Kreis von Mitstreitern, die 

sich ebenfalls ehrenhaft und selbstlos für den Verein einsetzen und in der Gemeinsamkeit 

den Kinderschutzgedanken unterstützen.

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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Auf Stadtebene sucht der Kinderschutzbund 
den Austausch und die Zusammenarbeit mit fol-
genden Gremien: AG-Kita, die AG 78, Jugend-
hilfeausschuss, eine enge Zusammenarbeit be-
steht mit dem Berufsverband der Kinderärzte, 
verschiedenen Frühfördereinrichtungen, dem 
Gesundheitsamt,dem Jugendamt und vielen weite-
ren sozialen Einrichtungen.

Der Lübecker Kinderschutzbund bzw. einzelne 
Mitglieder als Delegierte des Verbandes sind Mit-
glied im Dachverband freier Träger Lübeck e.V., im 
Kuratorium des Kinderschutz-Zentrums Lübeck, im 
Lübecker Frauen- und Sozialverband und im Verein 
Deutscher Ingenieure. 

Der Lübecker Kinderschutzbund stellt ein Vor-
standsmitglied des Deutschen Kinderschutz-
bundes Landesverband Schleswig-Holstein e.V..

In seinem Selbstverständnis als Lobby für Kinder 
pflegt der Lübecker Kinderschutzbund den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit mit weiteren Ver-
bänden und Institutionen. Ziel dabei ist immer, die 
Situation für Kinder und ihre Familien kontinuier-
lich zu verbessern.

Im Stadtteil engagiert sich der Kinderschutzbund 
für eine gute Nachbarschaft. So kooperiert das 
Kinderhaus mit den benachbarten Grundschulen, 
u.a. im Rahmen des „Schulmini“-Projektes. Eben-
so nimmt der Kinderschutzbund an den bestehen-
den Stadtteiltreffs für Kitaleitungen teil. Auch die 
Nachbarschaftspflege gehört hierzu, weshalb der 
Kinderschutzbund seine Einrichtungen bei größe-
ren Festen für das soziale Umfeld öffnet. Außerdem 
pflegt das Kinderhaus regen fachlichen Austausch 
mit anderen Kindertagesstätten und Familienbil-
dungsstätten und Familienzentren sowie der Erzie-
hungsberatung in St. Lorenz Nord.

In bester Gesellschaft: Der Kinderschutzbund in Lübeck

Ein großes Dankeschön an die LN Leser
Die Lübecker Nachrichten engagieren sich jährlich für soziale Verbände im Leserge-
biet. 2017 konnte sich der Kinderschutzbund über die großartige Unterstützung der 
LN-Leser freuen. Dank einer Auftakt- und einer Abschlussspende der Sparkasse kamen 
so 66.666,00 € zusammen. Dies gibt uns die Möglichkeit, lang gehegte Projekte end-
lich in die Tat umzusetzen. So konnten bereits Anfang 2018 u.a. im Marli-Forum eine 
Mädchengruppe eröffnet werden, die Forscherkita sich im Rahmen eines Partizipations-
projektes mit den Kindern eine mobile Wasserbahn bauen, der erste Lübecker Kinder-
Bücherschrank vor der Kleiderkammer aufgestellt werden und zudem gehen die Mittel 
in unser Forscher- und Spielmobil. Die LN berichteten über vier Wochen intensiv über 
die Aktivitäten des Kinderschutzbundes. Die vielen Angebote des Ortsverbandes haben 
viele Leser dazu motiviert, selbst ehrenamtlich beim Kinderschutzbund aktiv zu werden. 
Zudem kam von unterschiedlichen Seiten viel positive Rückmeldung zu den einzelnen 
Aktivitäten. Dies motiviert uns. Auch im Namen aller Kinder, denen wir mit dem erbrach-
ten Engagement helfen können, vielen Dank!

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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St. Lorenz Nord – Leitung: Britta Raddatz

Forscherkita „Spielen und Lernen“

Die Forscherkita „Spielen und Lernen“ ist eine zweigruppige Einrichtung im Lübecker 

Stadtteil St. Lorenz-Nord. In unserer Krippengruppe „die Entdeckerknirpse“ und in un-

serer Elementargruppe „die Tüftlerbande“ betreuen insgesamt 4 Fachkräfte liebevoll, die 

uns anvertrauten Kinder. Das Team wird zusätzlich von einer Erzieherin als Vertretungs-

kraft unterstützt.

des pädagogischen Konzeptes der DKSB-Einrichtungen 
und somit auch der Forscherkita! Kinder zu beteiligen 
ist aktiver Kinderschutz, stärkt die sichere Bindung der 
Kinder und lässt sie vertrauensvoll ins Leben gehen. 
Als Bestandteil des Bindungs- und Schutzkonzepts der 
Forscherkita beginnt Partizipation beim eigenen Körper 
und dem Respektieren der persönlichen Grenzen. So 
bestimmen die Kinder, ob und von wem sie Trost und 
Körpernähe erhalten, wer sie wickelt und sie pflegerisch 
unterstützt und wer ihnen lebenspraktische Hilfestel-
lung gibt.
„Bei uns darf sich beschwert werden!“: Indem Kinder be-
teiligt sind, erfahren sie, dass ihre Stimme Gewicht hat, 
lernen, sich frei auszudrücken und fühlen sich ernst ge-
nommen. Im täglichen Morgenkreis der Gruppe können 
die Kinder ihr Befinden mitteilen. Im großen Kreis am 
Freitag wird die zurückliegende Woche reflektiert und 
die folgende geplant. Jede Gruppe wählt alle drei Mo-
nate ein Wunschmittagessen aus, und eine Kleingruppe 
von Kindern wird in die wöchentliche Einkaufsbestel-
lung eingebunden. Bei Neuanschaffungen sowie der Or-
ganisation von Festen und Ausflügen werden die Kinder 

In der Forscherkita „Spielen und Lernen“ soll sich jedes 
Kind und seine Familie wertgeschätzt und angenommen 
fühlen. Die Kita versteht sich als eine Gemeinschaft von 
individuellen Persönlichkeiten, die sich in ihrer Unter-
schiedlichkeit akzeptieren und achten. Die verschie-
denen Charaktere und Kulturen bereichern den Erfah-
rungsschatz der Kinder und helfen ihnen, sich in ihrer 
Einzigartigkeit zu begreifen. „Im Tun sein“: Die Kinder 
eignen sich ihre Umgebung, ihre Lebenswelt, durch For-
schen, Versuchen und Entdecken an. Dabei unterstützen 
und begleiten die DKSB-Mitarbeiter/-innen die Kinder 
und folgen der kindlichen Neugierde. Durch Beziehung 
und einen geborgenen geschützten Raum können sich 
die Kinder frei entfalten und ihrem Forscherdrang nach-
kommen. 

Es darf sich beschwert werden – Jedes Kind hat eine 
Stimme!
Partizipation ist die alters- und entwicklungsgerechte 
Beteiligung der Kinder in den sie betreffenden Belan-
gen. Partizipation gehört zu den grundlegenden Kinder-
rechten und ist daher auch grundlegender Bestandteil 

Willkommen in der Forscherkita!
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ebenfalls mit einbezogen. Die Gruppenregeln werden 
mindestens zweimal im Jahr mit den Kindern überprüft, 
neu verhandelt und gemeinsam dokumentiert. Die Kin-
der wählen jeden Freitag ihr „Amt“ für die nächste Wo-
che, es geht beispielsweise um den Tischdienst oder 
Blumengießen. An Geburtstagen ist das Geburtstags-
kind der „Bestimmer“. Das Kind darf sich vorab seinen 
Geburtstagskuchen aussuchen, der gemeinsam geba-
cken wird. Lieder, Spiele und Tischnachbarn werden von 
ihm ausgewählt.

Am 20. September 2017, dem Weltkindertag, wurde 
die „Wichtigwand“ eingeweiht. „Die Kinder heften ihre 
gemalten oder an eine Vertrauensperson diktierten Be-
schwerden und Sorgen an, ihr Foto ersetzt die Unter-
schrift“, erklärt Kita-Leiterin Britta Raddatz. Die Kinder 
geben mit einem Smiley-Stempelsystem täglich Rück-
meldung über den Geschmack des Essens. Auch die 
Eltern bekommen Zeit und Raum ihre Sorgen, Ängste 
und Beschwerden vorzubringen. An der Stelle greift das 
Beschwerdekonzept des Lübecker Kinderschutzbundes, 
das hausübergreifend allen Eltern zugänglich wird.

Wir werden Forscherkita …
Aus der Kita „Spielen und Lernen“ ist 2016 die Forscher-
kita „Spielen und Lernen“ geworden. Ziel war es, eine 

Kita mit dem Schwerpunkt „naturwissenschaftliche Bil-
dung“ zu sein. „Wir sehen die Kinder als kleine Forscher 
an, die unbefangen mit Neugierde und Wissensdurst 
die Welt entdecken wollen. Wir wollen die Kinder dabei 
begleiten, uns als Erwachsene aber zurückzuhalten, um 
das kindliche Erforschen nicht zu stören. Denn Kinder 
haben eine großartige Fähigkeit: Sie können staunen“, 
fasst Britta Raddatz die selbst gestellte Aufgabe zusam-
men.
Seit November 2016 ist das pädagogische Konzept er-
weitert worden um den „Forscherkreis“ des Hauses 
der kleinen Forscher. Der Forscherkreis beschreibt den 
Kreislauf des naturwissenschaftlichen Lernens: Ein Kind 
sieht etwas und staunt. Das Kind stellt Fragen zu seinen 
Beobachtungen. An dieser Stelle regen die Pädagogen/-
innen das Kind zu Vermutungen an. Gemeinsam wird 
überlegt, wie das Rätsel gelöst werden kann. Damit star-
ten Kind und Pädagogen/-in das Experimentieren. Die 
Ergebnisse überprüfen und dokumentieren Kind und Er-
wachsener gemeinsam.

Projektarbeit
2016: Im Frühjahr nahm die „Tüftlerbande“ an dem Pro-
jekt „Kleine Klimaforscher unterwegs“ des Juniorcampus 
der Fachhochschule Lübeck teil. Die Kinder hatten sich 
das Thema „Wetter“ ausgewählt. Mit Thermometern und 
Windrädern beobachteten sie Wetterphänomene, mach-
ten einen Wasserkreislauf sichtbar, erforschten durch 
Versuche, was Pflanzen zum Wachsen brauchen und 
sammelten mit umweltbewussten Verhalten viele „grüne 
Meilen“. Im Sommer besuchte uns der Juniorcampus in 
der Forscherkita und brachte das Forscherthema „unse-
re Haut“ mit. Besonders stolz waren die Kinder auf ihre 
selbst gebastelten Wasserlupen. Im Herbst entstand 
das Projekt „Licht und Schatten“. Die Kinder experimen-
tierten mit verschiedenen Lichtquellen, gestalteten ein 
Schattentheater und probierten unterschiedliche Mate-
rialien aus, um Lichtreflexionen zu schaffen.
2017: In der Krippe starteten die „Entdeckerknirpse“ 
im Frühjahr mit ihrem Farbenprojekt. Es wurde gemalt, 
gebastelt und die Farben in der Kita gesucht. Auch in 
der Natur haben die Jüngsten viele Farben bei einem Be-
obachtungsspaziergang entdeckt.

Exkursionen
2016: Die „Tüftlerbande“ besuchte die Eric-Wartburg-
Brücke, die im täglichen Blickfeld des Gruppenraums 
liegt. Bestens vorbereitet mit vielen Fragen an den 
Brückenwart starteten die Vorschulkinder ihre Exkur-
sion und ließen sich vor Ort das Öffnen und Schließen 

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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der Brücke erklären und ihre Fragen beantworten. Die 
„Großen“ der Forscherkita besuchten eine Gärtnerei. 
Nach der abwechslungsreichen Besichtigung übten sich 
die Nachwuchsgärtner im Bepflanzen von Beeten. 

2017: Die Ent-
d e c k e r k n i r p s e 
besuchten eine 
Glasbläserei. Hier 
konnten sie miter-
leben, wie Kunst-
werke aus Glas 
entstehen und ver-
ziert werden. Die 
gesamte Forscher-
kita unternahm 
zum Abschluss 
des Kitajahres ei-
nen Strandausflug 
nach Travemünde. 
Schon die Anreise 

mit Bus und Bahn war ein Erlebnis. Höhepunkte waren 
jedoch ganz klar Strand und Piratenspielplatz. Auf dem 
Lübecker Bauspielplatz erleben jedes Jahr die „Vorschul-
minis“ große Abenteuer. So lernten die angehenden 
Schulkinder beispielsweise Feuer zu machen, Messer zu 
schmieden und die Tiere zu versorgen. Die Besuche des 
Weihnachtsmärchens im Tremser Teich Theater und des 
Sommer-Kindertheaters an der Freilichtbühne waren 
auch in den Jahren 2016 und 2017 wieder Glanzlichter 
für den Kita-Alltag. Helga Dohse vom Unterstützungs-
werk ‚Eastern Star Orden‘ organisierte und begleitete 
im Januar 2016 und 2017 wieder engagiert die Besuche 
zum Figurentheater Lübeck.

Feste feiern
Eine schöne Tradition ist die gemeinsame Weihnachts-
feier mit dem Team und Kunden des Friseurs Josupeit 
– die Kinder führten 2016 zu diesem Anlass ein mu-
sikalisches Spiel über Waldtiere auf, 2017 trugen sie 
ein Lied „Alle Kinder hinterlassen Spuren“ vor. Sandra 
Josupeit überreichte allerlei Geschenke. Das große 
Sommerfest 2017 wurde selbstverständlich auch mit 
viel Forschergeist gefeiert: Unterschiedliche Stationen 
zu den Themen Wasser, Luft, Erde und Sprudelgase, ein 
tolles Schlemmer-Buffet, Stockbrot an der Feuerwanne 

und Kinderschminken sorgten für viel Abwechslung. 
Die „Schulminis“ haben die Feier mit einem selbstge-
dichteten Lied eingeleitet und alle Forscherkita-Kinder 
erhielten für ihre musikalische Darbietung von ihren 
Eltern viel Jubel und Applaus. Das Lichterfest 2017 
wurde gemeinsam mit der Bewegungskita „Welten-
bummler“ gefeiert. Zeitgleich starteten alle Gruppen 
ihren Sternenlauf und trugen ihr Gruppenlicht zum Lich-
terfestplatz der „Weltenbummler“. Anschließend wurde 
bei heißen Würstchen und Kinderpunsch gemeinsam 
gesungen und gefeiert.

Neue Anschaffungen durch großzügige Unterstützung
Ein treuer Förderer der Forscherkita ist der Inner Wheel 
Club Lübeck, der Serviceclub übergibt immer wieder 
großzügige Geldspenden, die nachhaltige Anschaf-
fungen ermöglichen. „Wir haben mit der Spende 2016 
neue Gemüsehochbeete angelegt, eine Müsli-Bar ein-
gerichtet und können mit dem neuen Entsafter nun fri-
schen Saft selbst herstellen“, freut sich Britta Raddatz. 
Im Frühjahr 2017 öffnete ein Experimentierturm seine 
Tore: Medien und Materialien zu unterschiedlichen For-
scherthemen, wie beispielsweise Magnetismus, Technik 
und Sprudelgase, bereichern nun die sogenannte For-
scherecke. 

Dank eines zusätz-
lichen Budgets durch 
eine Spende der „8-er-
Runde“, einem pri-
vaten Freun deskreis, 
konn ten bereits an-
gedachte Ver schö ne-
run gen des Schlaf-
raums für die Jüngsten 
früher als gedacht 
umgesetzt werden. 
Eine Mutter spendete 
ein „Schreckarium“, 
in das zwei Stabheu-
schrecken einzogen. 

Die Kinder sind fasziniert von diesen interessanten In-
sekten, beobachten das Fressverhalten, den Häutungs-
prozess und staunen über den Nachwuchs.

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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Kücknitz – Leitung: Susanne König

Reggio-Kita „Hundert Welten“

Eine der ältesten Kitas des Lübecker Kinderschutzbundes ist die Reggio-Kita Hundert 

Welten. Seit Jahrzehnten engagiert sich der Kinderschutzbund im Stadtteil Kücknitz, bis 

2014 als kleine Kita mit 15 Kindern und seitdem im eigens errichteten Gebäude einer 

Wohnbaugesellschaft für 55 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Die Möglichkeiten 

durch die neuen Räume inspirierten dazu, den Neustart auch zum konzeptionellen Neu-

start als Reggio-Kita zu wagen. „Eine sehr gute Entscheidung, das neue Konzept kommt 

bei den Kindern gut an und macht uns Fachkräften auch sehr viel Spaß“, betont Susanne 

König, langjährige Leiterin der Kita. 

auseinander geschnitten und die Kinder daraus neue 
Kunstwerke gestalten lassen. Selbst die Eltern haben 
sich während eines Elternabends als Künstler für ihre 
Kinder an diesem Projekt mit viel Freude beteiligt“, be-
richtet Susanne König. Ebenfalls begleitete ‚Elmar, der 
bunte Elefant‘, ein von Paul Klee inspiriertes Bilderbuch 
von David McKee, die ersten künstlerischen Schritte.

Dokumentation als Spiegel von Entwicklungsschritten
Die Dokumentation ist ein zentrales Element der Reggio-
Pädagogik. Dokumentationswände veranschaulichen 
die Erkenntnisprozesse der Kinder im Kindergartenall-
tag und sollen Handlungen und Lösungswege der Kin-
der wertschätzen. „So kann jedes Kind besondere Mo-
mente nochmal durchlaufen, sie sprachlich ausdrücken. 
Eltern können den Alltag ihrer Kinder nachvollziehen“, 
erläutert Susanne König.

Im Sinne der Reggio-Pädagogik ist jeder ein Künstler 
„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt 
darin, als Erwachsener einer zu bleiben“, besagt ein 
Zitat von Pablo Picasso. In diesem Sinne experimentie-
ren bereits die Jüngsten mit Farben und Formen. „Dazu 
haben wir unter anderem die ‚Farbtafeln‘ von Paul Klee 

Jedes Kind ein Künstler
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Im Herbst feierte die gesamte Kita das Laternenfest, 
mit großem Singkreis im Garten, der von unzähligen 
Lichtern in stehenden oder hängenden Gläsern wunder-
bar verzaubert war. Anschließend wurde im Feuerkorb 
Stockbrot gebacken, kleine Figuren aus Kichererbsen 
gebastelt, ein Märchen erzählt  und mit der Taschenlam-
pe geheimnisvolle Schattenbilder an die Wand gewor-
fen. Heiße Würstchen und Apfelpunsch stärkten kleine 
und große Gäste. „Zum Abschluss zogen wir mit unseren 
Laternen singend durch die Häuserblocks, für die Kinder 
ein großes Vergnügen!“, erinnert sich Susanne König. 

In der Kita Hundert Welten leuchteten zu Weihnachten 
alle Kinderaugen – auf Sternen hatten die Kinder ihre 
Weihnachtswünsche notiert und für die Wunschbaum-
aktion zum Friseursalon „Jenny Weinreich“ gebracht. Die 
Kunden pflückten sich einen Wunsch ab und brachten 
den Wunsch als Gegenstand zurück in den Salon. „Jedes 
Geschenk ist individuell ausgesucht und verpackt wor-
den. Diese liebevolle Geste spüren die Kinder, bei aller 
Aufregung, ob es mit dem eigenen Wunsch wohl auch 
geklappt hat. Einige Kunden haben schon ‚ihr‘ Kind, das 
sie jedes Jahr auf ein Neues beschenken wollen“, fasst 
Susanne König zusammen. 

Abschied von der Kita nehmen die künftigen Schulkinder 
in der letzten Woche des Kindergartenjahres mit einem 
Fest für die ganze Familie. 2016 führten die Kinder ihre 

Lieblingsgeschichte vom „Grüffelo“ auf. Rollenvertei-
lung, Kostüme, Textstudium und Proben erledigten sie 
gemeinsam. Die Kinder probierten sich aus, wie spricht 
wohl ein gruseliges Wesen oder wie die kleine Maus? Die 
Aufführung war eine gelungene Überraschung für Eltern 
und Großeltern, denn in ihren Augen waren Ergriffenheit 
und Stolz zu erkennen. Und auch die Kinder waren auf 
das Geleistete sichtlich stolz.

„Hundert Welten“ ist auch Sprach-Kita
Seit August 2016 nehmen alle DKSB-Kitas am Programm 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil 
(siehe auch S. 28). „Die Erzieherinnen und Erzieher wer-
den angeleitet, ihr sprachliches Handeln mit den Kin-
dern zu reflektieren. Sie nutzen Gesprächsanlässe im 
Kita-Alltag und erweitern im feinfühligen Dialog mit dem 
Kind dessen Wortschatz und Sprachfähigkeiten. Die 
Fachkräfte halten Beobachtungen und Entwicklungen 
genau fest, tauschen sich im Team darüber aus und in-
formieren die Eltern in Gesprächen regelmäßig über die 
Fortschritte ihres Kindes. 
Britta Stiller unterstützt uns dabei als erfahrene zusätz-
liche Fachkraft mit ihrem fachlichen Wissen“, erklärt Su-
sanne König.

Elterncafé eröffnet
Das Elterncafé för-
dert die interkultu-
relle Gemeinschaft 
in der Kita Hundert 
Welten, dafür bietet 
der großzügige Ein-
gangsbereich den 
passenden Rahmen. 
Seit Mai 2017 kön-
nen die Eltern jeden 
Mittwoch und Frei-
tag von 8 bis 10 Uhr 
gemütlich bei Kaffee 
oder Tee einander 

kennenlernen und miteinander klönen.

Wiederkehrendes
Neben den jährlich stattfindenden Festen wie Fasching, 
Ostern und vielen kleinen Geburtstagsfeiern war der 
Besuch beim Landschaftspflegeverein Dummersdorfer 
Ufer ein besonders ersehnter Programmpunkt. Kleine 
Lämmer zu streicheln, auf dem Arm zu halten oder mit 
Flasche zu füttern, erfüllt die Kinder mit Stolz und Freu-
de. Der fußläufige Weg wurde mit schwer bepacktem 
Verpflegungs-Bollerwagen zurückgelegt und der Tag 
begann mit einem tollen Frühstück bei großartiger Aus-
sicht oben „auf dem Berg“. Zum Abschluss bastelten die 
Kinder ein kleines Lamm aus Schafswolle, das sie als Er-
innerung mit nach Hause mitnahmen.

Das Sommerfest 2016 unterstützten viele Eltern, als 
Helfende bei den Spielstationen oder beim Büfett. Der 
Clou waren die vielen tollen Spiele vom Spielmobil – 
eine Leihgabe vom DKSB Kreisverband Stormarn.

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck
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Projekt in der Krippe 
Zentrales Element der Reggio-Pädagogik ist, dass Kin-
der durch Experimentieren ihre Umwelt entdecken, 
verstehen und dadurch aus ihrem ganz eigenen Inter-
esse heraus lernen. „Wir bemerkten, dass die Kinder 
während des gemeinsamen Händewaschens fasziniert 
vom Wasser waren. Sie hatten viel Freude daran, es 
durch ihre Hände laufen zu lassen, es zu bewegen und 
damit ein bisschen zu planschen. Daraufhin haben wir 
das Interesse der Kinder aufgegriffen und ihnen mehr 
Möglichkeiten gegeben, ihre Wahrnehmung auszule-
ben“, berichtet Susanne König. Das Badezimmer wurde 
mit Flaschen, Schalen und Löffeln ausgestattet. Jedes 
Kind entwickelte seine eigene Spiel- und Lernsituati-
on. Im weiteren Projektverlauf probierten die Kinder 
Beschaffenheit und Verhalten von Rasierschaum, Reis 
und Speisestärke und kombinierten diese Materialien 

mit Wasser und Schwämmen, Löffel und Schälchen, mit 
denen herrlich geschaufelt, umgefüllt und herumge-
schmiert werden konnte.

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck

Christa Kupferschmidt, Rentnerin, früher kfm. Angestellte, ehrenamt-

liche Aufgabe seit Juli 2002 beim DKSB e.V. Ortsverband Lübeck

Wir sind der Lübecker Kinderschutzbund

„Seit 15 Jahren bin ich jetzt dabei und es macht mir immer noch Freude. 

Zunächst habe ich in einer Kita mitgeholfen, auch auf Märkten gestan-

den. Die Kleiderkammer war anfangs noch auf Marli in den Kasernen, wuchs und benötigte 

mehr Platz, nach kurzen Zwischenstationen in der Adolf-Ehrtmann-Straße und Pellworm-

straße sind wir heute in den wunderschönen Räumen in der Schwartauer Allee 221. Ich 

stelle gerne meine Zeit zur Verfügung, um anderen zu helfen. Aus der anfänglichen Mithil-

fe wurde eine verantwortliche Aufgabe, die Kleiderkammer („Wundertüte“) zu führen. Bis 

zu 14 ehrenamtliche Helferinnen unterstützen mich dabei. Es fühlt sich gut an, dass wir 

Familien mit Erstlingsausstattung, Kinderwagen oder Kinderbett versorgen können. Wir 

schauen in strahlende Augen und erhalten dankbare Worte, was will man mehr. Mir ist 

wichtig, dass man Kindern glaubt und ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Dass sie ihre Rech-

te bekommen und die Kinderrechte auch im Grundgesetz verankert sind. Kinderarmut ist 

nicht nur ein finanzielles Problem, wir müssen für die Kinder da sein, ihnen zuhören und 

sie stärken. Gewalt gegen Kinder lehne ich vollkommen ab.“
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Im Nachbarschaftsbüro Marliforum betreuen 18 Ehrenamtliche etwa 40 Kinder aus zwölf 

Nationen und zehn verschiedenen Schulen. Pro Nachmittag kommen im Schnitt 20 Kinder 

um Hausaufgaben zu machen und werden von drei bis vier Ehrenamtlichen betreut. Aber sie 

kommen auch, um Freunde zu treffen und um, wenn noch Zeit ist, zu spielen. In den Eltern-

gesprächen geht es nicht nur um schulische Angelegenheiten, sondern auch um Probleme 

mit den Kindern, mit Geld und darum, um einmal seine Sorgen loszuwerden.

Mittwochnachmittags bietet eine Kollegin nach den 
Hausaufgaben eine Mädchengruppe an, es wird nun ge-
kocht, gebastelt, Krocket im Garten gespielt oder durch 
den Schulgarten gestromert. Unter Beteiligung der Kin-
der ist an einem Nachmittag die „Partyzeit“ aus der Tau-
fe gehoben worden.
„Im Herbst 2016 gab es eine neue Herausforderung für 
uns, denn die ersten Flüchtlingskinder trafen ein. Zuerst 
zwei, dann drei, dann sechs und plötzlich waren es zehn 
jüngere, syrische Kinder, mit nur sehr wenig Deutsch-
kenntnissen, sowie ein afghanischer Junge und zwei 
Tunesierinnen. Wir kamen absolut an unsere Grenze 
mit dem was wir leisten konnten“, erinnert sich Signe 
Hanselmann. Die Kinder aus der Hausaufgabenhilfe, 
die arabische Wurzeln haben, dolmetschten pausenlos. 
„Wir mussten immer wieder darauf bestehen, dass in 
unseren Räumen deutsch gesprochen wird“, so Signe 
Hanselmann weiter.   
Inzwischen sind einige Kinder weggezogen, die anderen 
sprechen mittlerweile sehr gut Deutsch und verfolgen ehr-
geizig ihre Lernziele. „Nach wie vor ist die Unterstützung 

Das Jahr 2016 begann für uns im Marliforum spannend. 
Die Stadt wollte sich aus dem Nachbarschaftsbüro, zwei 
Jahrzehnte Heimat der Hausaufgabenhilfe, endgültig 
ganz zurückziehen. Nach intensiver Beratung unter den 
Mitarbeiter/-innen entschloss sich der Kinderschutz-
bund die Trägerschaft zu übernehmen. Nachdem die 
Möbel, die anderen Gruppen gehörten, abgeholt waren, 
begannen wir den Inhalt der Schrankfächer zu sichten 
und auszuräumen. Es war vieles von den verschiedenen 
Gruppen, die in den 20 Jahren einmal dort gewirkt hat-
ten, liegengeblieben.
Anschließend kam ein schöner Schreibtisch ins Büro 
und endlich ein gemütliches Sofa. „Hier können sich un-
sere Großen zurückziehen und Musik hören, wenn der 
Raum nicht zum Lernen gebraucht wird, wenn ein Kind 
zu einer schwierigen Aufgabe Ruhe benötigt“, erzählt 
Sigrid Hanselmann. Neu für das Team der Hausaufga-
benhilfe ist, nun als Hausherr darüber entscheiden zu 
können, ob andere Gruppen oder Einzelpersonen die 
Räumlichkeiten für Kursangebote oder private Feiern 
nutzen dürfen.

Hilfe für kleine und große Schüler und Schülerinnen

Marli – Leitung: Birgit Boerger, Signe Hanselmann

Schularbeitenhilfe im Marliforum
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von jugendlichen Flüchtlingen für uns fordernd, wenn 
es etwa um Hilfe bei Mathe geht, klappt das nicht im-
mer auf Anhieb. Bewerbungen und Lebensläufe, die am 
Computer gestaltet werden müssen, nehmen auch viel 
Zeit für einzelne in Anspruch. Manchmal müssen wir 
auch bei der Suche nach einem Praktikumsplatz behilf-
lich sein“, erklärt Birgit Boerger.

Durch die länger gewordenen Schultage sind Ausflüge 
nach den Hausaufgaben kaum mehr sinnvoll. „Wir ver-
stehen unsere Ausflüge als Teil unseres Bildungsange-
botes, deswegen nutzten wir den letzten Schultag vor 
den Osterferien für einen Ausflug.“

Nach einem Jahr wollten die Kinder keine „Partyzeit“ 
mehr, sondern wünschten sich Musik zu machen. „So 
kamen unsere verschiedenen Glockenspiele zum Ein-
satz, manchmal kam auch eine Gitarre dazu und zum 
Abschluss vor den Sommerferien gaben die Kinder uns 
ein „Konzert“. Sie hatten Eintrittskarten gemalt und ihre 
schönsten Kleider angezogen, in der Pause gab es dann 
Gummibärchen und Kekse“, berichtet Birgit Boerger.

Nach den Sommerferien kamen zur Freude der Mitar-
beitenden der Hausaufgabenhilfe fast alle Kinder der 
bisherigen Gruppe wieder. Einige hatten die Schule 
gewechselt und waren gespannt, was sie nun erwar-
tet. Aber es kamen auch einige neue Kinder, vor allem 

jüngere Geschwister, die vorher gelegentlich schon 
einmal vorbeigeschaut hatten oder bereits beim 
Kunstkurs mitgemacht hatten.
Einen schönen Jahresabschluss gab es im Wasserthea-
ter: 22 Kinder und sechs Erwachsene wanderten zu die-
sem besonderen Puppentheater. Sie erlebten eine klei-
ne Einführung mit anschließender Aufführung. Danach 
wurden Zuschauerraum und Bühne gewechselt, nun 
saßen alle vor einem großen Wasserbecken. Die Kinder 
erfuhren hier, wie das Puppentheater vor und hinter der 
Bühne funktioniert, manche konnten sich sogar selbst 
als Puppenspieler versuchen. „Auf dem Rückweg hatten 
wir eine sehr gelöste Stimmung, die meisten Kinder san-
gen fröhlich, kein Geschubse und Gedrängel mehr, wie 
auf dem Hinweg“, beobachtete Signe Hanselmann. 

Die Einrichtungen des Kinderschutzbundes Lübeck

Birgit Boerger, Heilpraktikerin, ehrenamtlich seit 2000 beim DKSB Lübeck

Wir sind der Lübecker Kinderschutzbund

„Ich bin nun seit 17 Jahren beim Deutschen Kinderschutzbund Lübeck in verschie-

denen Positionen ehrenamtlich tätig. Am meisten Freude bereitet mir der direkte Kon-

takt mit den Kindern unterschiedlicher Herkunft, sozialen Bereichen und individueller 

Begabungen. All unsere Kinder benötigen Aufmerksamkeit, Zeit und Zuwendung. Dafür setze ich mich 

ein. Insbesondere das Engagement für ihre Bedürfnisse und ihre Rechte sehe ich als meine Motivation. 

Ich bin aktiv dabei, den Kleinsten und Schwächsten in unserer Gesellschaft als Partner zur Seite zu 

stehen. Ihre Kreativität und Individualität zu fördern ist von übergeordneter Bedeutung. Dabei auch 

die Familien zu unterstützen, finde ich wichtig, macht Spaß und ist sehr zufriedenstellend. Gemein-

sam mit einem engagierten, ehrenamtlich arbeitendem Team haben wir hier im Marli-Forum für Kinder 

einen Ort geschaffen, an dem sie ihre Hausaufgaben sicher und zuverlässig machen können. Mit kom-

petenten Mitarbeiter/-innen können wir soziale und familienproblematische Fragen besprechen und 

Lösungen erarbeiten. Dieser Austausch und das gegenseitige Miteinander mit den Kindern macht die 

Arbeit sinnvoll und bereichernd. Dafür setze ich mich ein.“
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Lernen mit Spaß und alle sind dabei

St. Lorenz Nord – Leitung: Sophia Schiebe

Offene Ganztagsschule der Grundschule Falkenfeld

Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Lübeck 

e.V. Träger der Offenen Ganztagsschule der Grundschule Falkenfeld. Fünf hauptamtliche 

Mitarbeiterinnen, zwei Honorarkräfte, eine Praktikantin und fünf ehrenamtliche Mitarbei-

terInnen betreuen 64 Grundschulkinder. Zusätzlich wird für die Hälfte der Oster-, Som-

mer-, Herbst- und Weihnachtsferien eine Betreuung von 8 bis 14 Uhr angeboten, in der 

unterschiedliche Aktivitäten, Exkursionen und kulturelle Projekte organisiert werden.

und Fähigkeiten nachzugehen, sich im Schulalltag zu 
orientieren, sich in Gruppen adäquat zu verhalten und 
sich zunehmend selbstständig zu organisieren“, erklärt 
Sophia Schiebe, Leiterin der OGS Falkenfeld. Den Eltern 
sind die pädagogischen Mitarbeiter/-innen und die Lei-
tung der OGS auf Wunsch zusätzliche Erziehungspartner 
und beraten bei Bedarf.

Im Jahr 2017 wurde viel geplant, damit das Angebot der 
OGS ab 2018 noch besser werden kann. Unter Beteili-
gung der Kinder werden die Räumlichkeiten neu gestal-
tet. Im Außenbereich wird ein ausgebauter Bauwagen 
als „Chilling-Room“ aufgestellt, in dem die Kinder sich 
bei ruhiger Musik und einem warmen Licht ausruhen 
können, wenn ihnen mal nicht nach spielen ist. U.a. 
werden eine Mädchengruppe angeboten, neue Kurse 
wie „Manieren statt Blamieren“, Fahrradfahren (lernen) 
und schwimmen lernen und naturnahes Gärtnern im 
städtischen Umfeld mit Insekten-Hotel.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 können alle Schüler/-
innen der Grundschule Falkenfeld die Offene Ganztags-
schule (OGS) besuchen und nach Ende der Unterrichts-
zeit vielfältige, anregende und lehrreiche Angebote 
nutzen. Täglich gibt es frisch zubereitetes Mittagessen 
in der Mensa des benachbarten Kinderhauses BLAUER 
ELEFANT. Nach einer Erholungspause erledigen die Kin-
der in Gruppen ihre Hausaufgaben. Anschließend folgen 
die gemeinsamen Projekte, Kurse und das freie Spiel im 
Haus und in der Sporthalle, auf dem großen Schulhof 
und im kleinen Wäldchen der Schule. 

Die Kinder beteiligen sich an der Gestaltung ihres 
Naschmittages, ihre Wünsche und Ideen greifen die 
Mitarbeiter/-innen – soweit möglich – auf und setzen 
sie um. Die Kinder sollen sich wohl und auch sicher in 
ihrer OGS fühlen. „Die Schülerinnen und Schüler finden 
in der OGS verlässliche, vertrauensvolle und verantwor-
tungsbewusste Bezugspersonen. Das ist ein starkes 
Fundament, um sich gut zu entwickeln. Wir unterstützen 
und begleiten die Kinder ihren Neigungen, Interessen 
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St. Lorenz Nord – Leitung: Anne Meermeier

Offene Ganztagsschule Paul-Gerhardt-Schule 

Seit dem Schuljahr 2015/2016 hat der Kinderschutzbund Lübeck die Trägerschaft der 

Offenen Ganztagsschule an der Paul-Gerhardt-Schule übernommen. Acht hauptamtliche 

Mitarbeiterinnen, eine Küchenkraft, ein Bundesfreiwilligendienstler, ein Erzieher in du-

aler Ausbildung betreuen und versorgen die 125 Grundschulkinder.  Ferienbetreuung wird 

für die Hälfte der Ferienwochen angeboten und zwar von 8 bis 14 Uhr. Neu an der OGS an 

der Paul-Gerhard-Schule ist das frisch zubereitete Essen aus der Mensa des Kinderhauses 

BLAUER ELEFANT. Durch diesen neuen Service ist eine gute Versorgung der Kinder gewähr-

leistet. 

Ausruhen ein. Zu den unterschiedlichen Anlässen wie 
Fasching, letztem Schultag, Weihnachten oder Abschied 
beim Übergang auf die weiterführende Schule wird in 
der OGS gern gefeiert.
Seit dem Schuljahr 2016/2017 erhalten nun 125 Kin-
dern qualifizierte Betreuung. Dafür wurden ein neu-
er Gruppenraum eingerichtet sowie in allen Räumen 
Schalldecken eingezogen. Neue Attraktion ist ein be-
gehbares Aquarium. Die Kinder beteiligten sich an der 
Namensfindung der nun vier Gruppen: die Wasserläu-
fer, die Wellenbrecher, die Windfänger und die Wirbel-
winde. Die Räume werden mit Beteiligung der Kinder 
neu gestaltet und teilweise umgewidmet, sodass es ei-
nen Tobe-Bereich mit einer Weichbodenmatte in einem 
Gruppenraum gibt. Für die Ferien denken sich die Kinder 
jeweils ein Motto aus: Indianer-, Wichtel- und Gartenfe-
rien wurden bereits in der OGS verbracht.

Mit dem Schuljahr 2015/2016 hat der DKSB die Trä-
gerschaft der Offenen Ganztagsschule (OGS) an der 
Paul-Gerhardt-Schule mit zunächst 100 Plätzen über-
nommen. In der OGS sind alle Schüler/-innen der Paul-
Gerhardt-Schule willkommen. Für die Kinder gibt es 
frisch zubereitetes Essen aus dem Kinderhaus BLAUER 
ELEFANT. So starten die Kinder gut genährt und zufrie-
den in ihren Nachmittag.
Die Kinder können im freien Spiel über den Schulhof 
toben oder an regelmäßigen Kursen teilnehmen. Drau-
ßen begeistern sportliche Aktivitäten, Erlebnisturm und 
Rutsche, Reckstangen usf., aber auch Schach mit groß-
en Figuren oder der Barfußpfad auf dem Schulhof die 
Kinder. Und es stehen Fahrzeuge wie Dreiräder, Roller, 
Fahrräder (aus der dm-Spende) bereit. Im Innenbereich 
können mit Gesellschaftsspielen, Lego, der gut sor-
tierten Bücherecke und dem gemütlichen Kuschelsofa 
ruhigeren Beschäftigungen nachgegangen werden. Der 
sogenannte „Snoozle“-Raum lädt zum Träumen und 

Lernen, entspannen, toben und feiern in der OGS
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Seit 2016 ist der Kinderschutzbund alleiniger Träger des 
Marli-Forums, weil das Nachbarschaftsbüro sich zurück-
gezogen hatte. Es besteht weiterhin großer Bedarf an 
ehrenamtlicher Unterstützung bei den Hausaufgaben, 
sodass der DKSB die früher mit dem Nachbarschaftsbü-
ro gemeinsam genutzten Räume nun in Alleinregie mit 
Leben füllt.

Anfand des Jahres 2017 nahm der Lübecker DKSB die 
Spende der Drogeriekette „dm“ entgegen: 10 neue Kin-
derfahrräder. Innerhalb eines Jahres gaben Kunden/-in-
nen leere Deo-Dosen zurück – das Material für die Fahr-
räder. Die Kinder der Offenen Ganztagsschulen kurven 
nun fröhlich damit über die Schulhöfe.

Um die Belastungen des beruflichen und privaten All-
tags zu kompensieren, ist Sport eine der geeignetsten 
Möglichkeiten. Seit 2017 können DKSB-Mitarbeitende 
in der Betriebssportgruppe sich nach der Arbeit, ange-
leitet von einem Personal Trainer, ein wenig auspowern. 
Die kleine Gruppe trifft sich im Bewegungsraum der Be-
wegungskita. Weitere Angebote sind im halbjährlichen 
Wechsel geplant.

Wiederkehrende Abläufe und Routine sind das Fun-
dament, um Kindern die nötige Sicherheit für ihre wei-
tere gute Entwicklung zu geben. Überträgt man dieses 
Prinzip auf den Kinderschutzbund, so stellten folgende 
Besonderheiten für den Lübecker Kinderschutzbund 
willkommene Abweichungen vom Alltag dar, sie sind 
Impulse zur Weiterentwicklung oder der Beginn für ganz 
neue Projekte oder Möglichkeiten.

Die Silberne Ehrennadel des Deutschen Kinderschutz-
bundes erhielt der Vorsitzende Gerd-Walter Jung im Rah-
men der Mitgliederversammlung 2016 überreicht. Seit 
über 40 Jahren setzt er sich als Vorsitzender des DKSB 
für benachteiligte Kinder in Lübeck ein. Die DKSB-Lan-
desvorsitzende Irene Johns überreichte die Ehrennadel 
des DKSB-Bundesverbandes und würdigte das Enga-
gement von Gerd-Walter Jung: „Wir danken Gerd-Walter 
Jung für seinen über so viele Jahre engagierten Einsatz 
für den Kinderschutz und den Kinderschutzbund in Lü-
beck. Besonnen und klug lenkt er die Geschicke des 
Kinderschutzbundes mit viel Sachverstand und Umsicht 
zum Wohle der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien.“

Anfang des Jahres 2016 wurde der Kinderschutzbund 
Miterbe eines Hauses in der Lübecker Innenstadt. Der An-
teil nach dem Verkauf des Hauses betrug stolze 80.000 
Euro, sodass diese Erbschaft den Erwerb des neuen Ver-
waltungsgebäudes inklusive Grundstück ermöglichte. 
Das Besondere daran: das Grundstück stößt direkt an die 
Grundstücke vom Kinderhaus BLAUER ELEFANT und der 
Bewegungskita. Durch diese Erweiterung vergrößerte 
sich das Außengelände der beiden Kitas um rund 600m². 
Nach einigen Umbaumaßnahmen ist die Verwaltung 
eingezogen. Die freigewordenen drei Räume nutzt der 
BLAUE ELEFANT als Atelier, Hausaufgaben- und Thera-
pieraum. Mit insgesamt sechs möglichen Arbeitsplätzen 
für die Verwaltung des Lübecker Kinderschutzbundes ist 
für die nächsten Jahre gut vorgesorgt.

Kita-Schwerpunkt Sprache 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“ 
Die beiden Lübecker DKSB-Kitas BLAUER ELEFANT und 
Hundert Welten haben sich erfolgreich zur Teilnahme 
am Programm „Sprach-Kitas“ (2016-2019) des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
beworben. Damit setzt der Lübecker Kinderschutzbund 
seinen Schwerpunkt der alltagsintegrierten sprachlichen 
Bildung fort, denn seit 2011 nimmt der DKSB am Programm 
des Bundesministeriums teil. Das Ziel ist, frühe Chancen 

Extras
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auf Bildung und Beteiligung (durch gute sprachliche Fä-
higkeiten) für die Kinder systematisch zu verbessern. 
Die Themen „inklusive Bildung“ und „Zusammenarbeit 
mit Familien“ erweitern das bisherige Programm. „Wir 
vertiefen die erfolgreichen Ansätze aus den vorange-
gangenen Jahren und entwickeln sie weiter“, freut sich 
Britta Stiller. Sie begleitet und unterstützt als Sprach-
förderkraft die pädagogischen Fachkräfte im BLAUEN 
ELEFANTEN und in der Kita Hundert Welten. Die Erfah-
rungen aus dem Bundesprogramm fließen in die Arbeit 
aller Lübecker DKSB-Kitas ein.

DKSB-Bibliotheken
Für die Kinder ist eine eigene Kinderbücherei entstan-
den, die mit großzügigen Spenden der Lübecker „Toys 
Company“ erheblich erweitert werden konnte. Ergän-
zend sind seit Herbst 2016 zwei Vorlesekoffer durch 
die Einrichtungen auf Reisen. Jeweils ein Koffer für die 
Krippen und ein Koffer für die Familien- und Elementar-
gruppen bereichert für einen Monat den Alltag einer 
Gruppe. „Im Rahmen einer Kinderkonferenz übergeben 
die Gruppensprecher die dann neu bestückten Vorle-
sekoffer an eine andere Einrichtung“, erläutert Britta 
Stiller, wie auch hier die Beteiligung für die Kinder deut-
lich spürbar ist. Mittlerweile verfügt der DKSB über eine 
gut ausgestattete Fachbibliothek für Mitarbeiter/-innen 

Franziska Wessel arbeitet seit 2015 als Erzieherin in der Drachenreiterschulgruppe 

(Hort) im Kinderhaus BLAUER ELEFANT 

Wir sind der Lübecker Kinderschutzbund

„Eine Gärtnerweisheit sagt: ‚Der Gärtner, der behauptet, sein Garten ist fertig, ist ein 

schlechter Gärtner.‘ Lege ich einen Garten an, beschäftige ich mich mit folgenden Inhal-

ten: Wie viel Raum/Fläche, wie ist die Bodenbeschaffenheit, welche Substanzen verwende für die unter-

schiedlichsten Pflanzenkulturen, was will ich ernten? – Ebenso lebendig, vielfältig erlebe ich meine Arbeit/

mein Tun beim Kinderschutzbund mit den Kindern aus verschiedenen Kulturen und Familienstrukturen. 

Meine pädagogischen Inhalte schöpfe ich aus ihren Bedürfnissen und meinem Bedürfnis, ihre Persönlich-

keiten zu pflegen. Nicht jede Pflanze verträgt denselben Dünger, so braucht jedes Kind seine individuelle 

Bindungsqualität zu mir, um sie in ihrer Entwicklung und Rechten zu stärken. Ich schaffe einen sicheren 

Raum für eine partizipatorische Entfaltung. Meine größte Freude, Motiva tion und Bestätigung sehe ich 

darin, mit den Kindern gemeinsam die Welt mit allen Sinnen zu entdecken, zu begreifen – ihnen als Beglei-

terin im täglichen Tun und Handeln auf ihrem Lern- und Lebensweg beizustehen. Der Garten ist nie fertig, 

er wächst und gedeiht mit Herzblut. Und das ist gut so!“

mit Titeln zu verschiedenen pädagogischen Themen und 
zahlreichem Praxismaterial zu allen Bildungsbereichen.

Kinderkonferenzen im „ BLAUEN ELEFANTEN“
Nach der jährlichen Sprecherwahl in allen Gruppen erar-
beiten sich die Kinder spielerisch den Aufbau von Demokra-
tie und Möglichkeiten der Mitbestimmung. Die Fachkräfte 
unterstützen den Prozess. Protokolle sind mit Symbolen 
gestaltet und helfen den jungen Gruppensprecher/-innen 
die Inhalte der Konferenzen an die anderen Kinder weiter-
zugeben und ermöglichen gleichzeitig, die Prozesse der 
Partizipation für Eltern transparent zu machen. Im Zuge 
der „Umgestaltung des Außengeländes“ können seit 
2017 nicht nur die Gruppensprecher/-innen an den Kin-
derkonferenzen teilnehmen (siehe auch S. 5).
 
Eltern führen ein Schattentheater auf!
Britta Stiller bezog Eltern in ein Theater-Projekt ein, 
sie erarbeitete mit ihnen „Ein Märchen im Schnee“ von 
Loek Koopmans als Schattentheater für die Kindergrup-
pen. „In gemütlicher und fröhlicher Stimmung bastelten 
die Eltern im Elterncafé Theaterkulisse und benötigte Fi-
guren und probten für die Aufführungen. Nicht nur die 
Aufführungen waren für die Kinder ein Highlight, die ei-
genen Eltern als „Schauspieler“ wiederzuerkennen war 
wohl die größte Freude.
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Der Vorstand im Herbst 2017 (von links nach rechts): 
Christa Kupferschmidt, Dr. Klaus Knaack, Erika 
Knaack, Manfred Heim, Teresa Brandes, Gerd-Walter 
Jung, Susanne Weigt, Martin Teschner, Elke Münte, 
Dr. Werner Grünefeldt, Edith Teschner, Signe Hansel-
mann

Im Lübecker Kinderschutzbund bildet das ehrenamt-
liche Engagement von Kinderschützerinnen und Kin-
derschützern seit der Gründung 1962 das Fundament. 
Der ehrenamtliche Vorstand trägt die Verantwortung 
für den als gemeinnützig anerkannten Verband. Viele 
Angebote werden von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern unterstützt oder gestaltet.

Kinder zu schützen, ihnen und ihren Familien dabei zu 
helfen, die Lebensverhältnisse zu verbessern, gehört 
satzungsgemäß zu den Kernthemen des Kinderschutz-
bundes. Und so ging es in den 1960-er Jahren in Lübeck 
los: engagierte Bürgerinnen und Bürger erkannten in 
den Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil St-Lo-
renz Nord, später auch in Marli und Kücknitz, grundle-
gende Hemmnisse für Kinder, gewaltfrei aufzuwachsen 
und sich gut entwickeln zu können.

Unter dem Dach des Kinderschutzbundes betreuten 
zunächst Ehrenamtliche die Kinder und unterstützten 
deren Eltern bei der Bewältigung der Probleme. Immer 
mehr Familien nahmen die Angebote wahr, der Verband 
entschloss sich, Kinderschutz-Fachkräfte einzustellen. 
Das bewährte Miteinander von Haupt- und Ehrenamt im 
Deutschen Kinderschutzbund begann. „Kinderschutz 
braucht die Unterstützung der Gesellschaft – Kinder-
schützerinnen und Kinderschützer kommen aus der 
Mitte der Gesellschaft. Als aktive oder im Ruhestand 
befindliche Angestellte, Juristen/-innen, Ärzte/-innen, 
Beamte/-innen, Kaufleute, Ingenieure/-innen, Mütter, 
Väter, Großeltern bringen sie ihre Erfahrungen und 
auch ihre Netzwerke ein. Mit diesem starken Miteinan-
der konnten wir uns vor gut zehn Jahren zutrauen, den 
Bau des Kinderhauses zu wagen und den Lübecker Kin-
derschutzbund zu dem weiterzuentwickeln, der er heu-
te ist“, erklärt Gerd-Walter Jung.

Heute bringen sich Ehrenamtliche auf vielfältige Wei-
se ein: Sie betreuen Spendenhäuschen im Supermarkt 
um die Ecke oder bilden mit der Hausaufgabenhilfe auf 
Marli einen sicheren Anlaufpunkt für Generationen von 
Schulkindern in einem Stadtteil mit vielen Problemen. 
Andere sind seit Jahren unermüdliche Spendensammler, 
arbeiten in der Kleiderkammer oder Betreuer/-innen der 
VDInis. Sie organisieren und betreuen Kinder- und Stadt-
teilfeste, beteiligen sich am Weltkindertag, aber auch an 
Ausstellungen und Kunsthandwerkermärkten. Beson-
ders hervorzuheben ist der Kunsthandwerkermarkt in 
der Petrikirche. Einige der Mitglieder fertigen und ver-
kaufen wunderschöne Handarbeiten. Der Erlös kommt 
dann einem Projekt des Kinderschutzbundes zu Gute.

Das Ehrenamt im Deutschen Kinderschutzbund Lübeck

Der Kinderschutzbund Lübeck bietet seinen Ehrenamt-
lichen Fortbildungen, Gesprächskreise und regelmä-
ßigen Austausch in den Räumen des Ortsverbandes, im 
Obergeschoss der Kita Weltenbummler, an.

Der Vorstand um den Vorsitzenden Gerd-Walter Jung 
setzt sich zusammen:
Stellvertr. Vorsitzende Martin Teschner, Susanne Weigt
Schatzmeister Dr. Werner Meyer-Grünefeldt
Schriftführerin Christiane Peters
Beisitzer/-innen Teresa Brandes, Ina Dahlke, Signe 
Hanselmann, Manfred Heim, Erika Knaack, Dr. Klaus 
Knaack, Christa Kupferschmidt, Elke Münte, Edith Te-
schner
Kassenprüfer Dieter Hanselmann, Sven Teschner

220 Mitglieder
60 aktive Ehrenamtlichen

Kontakt: Schwartauer Allee 215, 23554 Lübeck, 
Telefon 0451/31 70 02 30, Telefax 0451/3 17 00 2 31, 
E-Mail: info@kinderschutzbund-luebeck.de
Kontoverbindung Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE19 2305 0101 0001 0220 60
BIC: NOLADE21SPL

Werden Sie Mitglied des Deutschen Kinderschutzbundes 
Ortsverband Lübeck e.V., der jährliche Mitgliedsbeitrag 
beträgt 25 Euro. Einen Aufnahmeantrag und weitere In-
formationen erhalten Sie unter: 
www.kinderschutzbund-luebeck.de oder bei Marita 
Kolbow, Telefon: 0451/31 70 02 30 
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Ferienaktivitäten im OV Lübeck

Ferienverschickung:
2016 waren 24 Kinder in drei Gruppen auf zwei Höfen
2017 waren 22 Kinder in drei Gruppen auf einem Hof

Der DKSB Lübeck organisiert seit etwa 40 Jahren Feri-
enaufenthalte auf dem Land für Kinder, die sonst keine 
Möglichkeit haben zu verreisen, die dringend einmal 
aus ihrem Umfeld heraus müssen oder sehr beengt 
wohnen. In den Anfängen gab es noch genug Bauern-
höfe, mittlerweile besteht die größte Schwierigkeit da-
rin, geeignete Plätze zu finden. 
Die Kinder fahren in Gruppen mit bis zu acht Kindern für 
zehn Tage weg. Aus dem engen, vertrauensvollen Kon-
takt mit der Betreuerfamilie haben sich schöne Dinge 
entwickelt, z.B. Kinder, die „einfach mal so“ zum Wo-
chenende hinfahren oder für einen Jungen nach dem 
Schulabschluss eine Lehrstelle in der Landwirtschaft. 
Eine Ferienfamilie ist mehrfach eingesprungen, als Ju-
gendliche im Alter von 17 Jahren dringend von zu Hause 
weg mussten. Dort durften sie ein paar Monate wohnen, 
man half ihnen beim Finden einer Lehrstelle bzw. eines 
Arbeitsplatzes und beim Schulabschluss.

Am Anfang steht die Überzeugungsarbeit bei den El-
tern und manchmal auch bei den Kindern. Auf beiden 
Seiten sind oft viele Ängste vorhanden. Doch es geht 
auch anders: Signe Hanselmann, Leiterin der Haus-
aufgabenhilfe und langjährige Organisatorin der Fe-
rienverschickung, sprach beispielsweise mit einem 
noch nicht ganz zehnjährigen Flüchtlingsmädchen, ob 
sie vielleicht Angst hätte von zu Hause weg zu fahren 
oder vor Pferden und anderen Tieren. „Nein, bei mir ist 
das genau umgekehrt, ich bin eines von den Kindern, 
die so etwas unbedingt tun möchten!“, antwortete das 
plietsche Mädchen, damals noch keine zwei Jahre in 
Deutschland. „Wir und auch die Ferienfamilie waren 
von ihrer ausdrucksstarken und blumigen Sprache fas-
ziniert“, berichtet Signe Hanselmann.

Die Kinder sind im Alter zwischen sieben und 14 Jah-
ren. Ältere Kinder, die schon einige Male dabei waren, 
können als Helfer/-innen mitfahren. Auf dem Hof wer-
den die Kinder bei der Planung beteiligt: Ob sie z.B. 
zum Baden gehen oder lieber nur spielen, etwas Hand-
werkliches tun oder einen Fahrradausflug unternehmen 
möchten. Die Versorgung der Tiere darf natürlich nicht 
vernachlässigt werden.

In den letzten Jahren wird das Handy zunehmend zu 
einem Problem. Die Kleineren sollen es generell zu Hau-
se lassen und für die Größeren ist eigentlich nur eine 

Stunde „Mobilzeit“ am Abend erlaubt. Das kann in den 
ersten Tagen schwierig werden. Manche, vor allem die 
Jungen, haben direkt „Entzugserscheinungen“. Aber 
ab dem dritten Tag fragt keiner mehr danach, es gibt 
so viel anderes zu erleben, wenn man sich erst einmal 
darauf einlässt.

Höhepunkte gibt es immer, z.B. dass im letzten Sommer 
zwei Kinder Radfahren gelernt haben, eines Schwim-
men und ein Junge nach neun Tagen seine Angst vor 
Tieren überwunden hatte und aufs Pferd gestiegen ist. 
„Hinterher war er sauer auf sich selbst, weil er sich nicht 
schon früher getraut hatte. Die größte Überraschung 
war eine Erstklässlerin, die so gut wie noch kein Wort 
lesen konnte. Sie ärgerte sich so darüber, weil sie bei 
vielen Spielen deshalb nicht richtig mitmachen konnte 
oder verlor, dass sie plötzlich hochmotiviert war, sich 
anstrengte und nach den Ferien fließend lesen konnte“, 
gibt Signe Hanselmann Beispiele für ganz persönliche 
Erfolgserlebnisse.

„Trotz des großen Arbeitsaufwandes und der vielen 
Aufregungen sowie der Kosten, die jedes Mal mit die-
ser Aktion verbunden sind, haben wir uns immer wieder 
dazu entschlossen weiterzumachen, weil die Kinder von 
diesen Aufenthalten so enorm profitieren“, fasst Signe 
Hanselmann ihre Motivation für ihr zeitaufwändiges Eh-
renamt zusammen.
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Förderkreis „Ein Kinderhaus für Lübeck“ e.V.

Der Förderkreis „Ein Kinderhaus für Lübeck e.V.“ wurde 
gegründet, um den DKSB-Ortsverband beim Bau des er-
sten Kinderhauses in der Pellwormstraße zu unterstüt-
zen. Nach der Eröffnung 2009 folgten Planung und Um-
setzung des zweiten Kinderhauses in der Schwartauer 
Allee (Eröffnung 2013) sowie gleichzeitig Planung und 
Umsetzung von Umzug und Erweiterung der Kita „Spielen 
und Lernen 2“.

Der Förderkreis sieht zum einen eine wesentliche Aufga-
be darin, für den Kinderschutzbund mit seinen Vorhaben 
Spendenmittel zu werben und bei der Planung, Durchfüh-
rung und Inbetriebnahme den Lübecker Kinderschutz-
bund möglichst weitgehend zu entlasten.
Zum anderen arbeiten die ehrenamtlichen Mitglieder des 
Förderkreises dem Ortsverband bei möglichen Engpäs-
sen der anstehenden (Groß-)Projekte zu, wie zum Beispiel 
beim Umzug der Verwaltung ins neue, reine Verwaltungs-
gebäude in der Schwartauer Allee. Die Ausgestaltung des 
Sommer-Kinderfestes im Günter-Grass-Haus ist eine lieb-
gewordene Tradition. Das stets gut besuchte Fest inmitten 
der Lübecker Altstadt zieht viele Kinder und ihre Familien 
an. Für die Kinder wird viel an Spiel und Spaß geboten, 
Eltern können sich „nebenbei“ Rat einholen, und auch für 
so manch späteres Mitglied oder Ehrenamtliche/-r war 
der Besuch des Festes Initialzündung zum Eintritt oder 
der Aufnahme des ehrenamtlichen Einsatzes.

„Wir blicken mit Stolz und Freude auf die Ergebnisse un-
serer Tätigkeit 2016/2017 zurück“, berichtet Dr. Klaus 
Knaack, Vorsitzender des Förderkreises. Als große Erleich-
terung für die tägliche Arbeit mit Kindern und Familien hat 
sich die Anschaffung eines zweiten Kleinbusses für den 
DKSB-Ortsverband erwiesen. Der Lübecker Kinderschutz-
bund ist in den vergangenen Jahren erheblich gewach-
sen, zunehmend mussten zur Bewältigung der Aufgaben 
auch private Pkw eingesetzt werden. „Das konnte aus 

verschiedenen Gründen 
nicht so bleiben“, so Dr. 
Klaus Knaack weiter.

Mit den gewachsenen 
Aufgaben des Ortsver-
bandes ist auch die Verwaltung der Einrichtungen per-
sonell gewachsen. Außerdem benötigen das Kinderhaus 
BLAUER ELEFANT und das Familienzentrum in der Pell-
wormstraße die bisherigen Räume der Verwaltung im 
zweiten Obergeschoss. Als das Haus in der Schwartauer 
Allee 215 frei wurde, führte der Förderkreis die Gespräche 

mit der Eigentümerin, warb Mittel ein und stellte die Fi-
nanzierung auf. Der Umbau vom Wohnhaus zur Verwal-
tung wurde mit dem Architekten durchgeführt, der auch 
bisher bei unseren Bauten involviert war und den DKSB 
sehr gut kennt.

Bei den Vorstandssitzungen des Kinderschutzbundes ist 
der Förderkreis als Beisitzer ständiges Mitglied. Bei ge-
eigneten Vorhaben wird der Förderkreis gebeten, sich des 
Themas anzunehmen. Bei allen wichtigen Meilensteinen 
werden dann gemeinsame Beschlüsse gefasst und an-
sonsten Informationen ausgetauscht.

Der Lübecker Kinderschutzbund ist Träger der Offe-
nen Ganztagsschule (OGS) an der „Grundschule Fal-
kenfeld“, dem direkten Nachbarn an die Kinderhäuser 
Pellwormstraße und Schwartauer Allee, und der OGS 
„Paul-Gerhardt-Schule“. Bei beiden Schulen arbeitet der 
Förderkreis an Projekten, die die schwierigen räumlichen 
Verhältnisse lindern sollen.

Kontaktdaten zum Förderkreis: 
Dr. Klaus Knaack, Goerdelerstraße 15, 23566 Lübeck, 
Telefon 0451/3 88 59 88



Geschäftsstelle Ortsverband Lübeck
Marita Kolbow, Verwaltung
Schwartauer Allee 215, 23554 Lübeck
Tel.: 0451/317002-30 - Fax: 0451/317002-31
E-Mail: info@kinderschutzbund-luebeck.de
Internet: www.kinderschutzbund-luebeck.de 

Bürozeiten: Montag bis Freitag 
von 08.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung

Geschäftsführer: 
Dipl. Soz.päd. 
Nicola Leuschner
Tel: 0451/31700210

Bankverbindung:
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE19 2305 0101 0001 0220 60
BIC: NOLADE21SPL

Der Kinderschutzbund lebt mit und von dem 
Engagement seiner Mitglieder. Frau Kolbow 
berät Sie gern, wenn Sie ein Projekt suchen, 
für das Sie sich einsetzen können. Auch bei 
Fragen rund um Ihr Aufnahmegesuch ist sie 
gern behilflich. 

Dachverbände
•	Deutscher	Kinderschutzbund	Landesverband	
 Schleswig-Holstein e.V.
•	Deutscher	Kinderschutzbund	Bundesverband	e.V.
•	Dachverband	Freier	Träger	Lübeck	e.V.

Einrichtungen des Ortsverbands Lübeck

Spielen und Lernen
Kitaleitung: Britta Raddatz
Josephinenstraße 36, 23554 Lübeck
Tel: 0451/401230

Kita „Hundert Welten“
Kitaleitung: Susanne König
Tilsitstraße 36a, 23569 Lübeck
Tel: 0451/302209

Kinderhaus BLAUER ELEFANT
Leitung: Manuela Korinth
Pellwormstraße 23, 23554 Lübeck
Tel: 0451/317002-20

Familienzentrum im Kinderhaus BLAUER ELEFANT
Leitung: Melanie Kruck
Pellwormstraße 23, 23554 Lübeck
Telefon: 0451/31700221

Bewegungskita „Weltenbummler“
Kitaleitung: Janina Neff
Schwartauer Allee 221, 23554 Lübeck
Tel: 0451/317002-24

Schularbeitenhilfe im Marliforum
Leitung: Signe Hanselmann/Birgit Boerger 
Elisabeth-Haseloff-Straße 12, 23564 Lübeck
Tel: 0451/621203

Offene Ganztagsschule Grundschule Falkenfeld
Leitung: Sophia Schiebe
Helgolandstraße 5, 23554 Lübeck
Tel: 0178/1454301

Offene Ganztagsschule Paul-Gerhardt-Schule 
Leitung: Anne Meermeier 
Paul-Gerhardt-Straße 4-8, 23554 Lübeck
Tel: 0157/58 845671

Organisation und Kontaktdaten
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Marita Kolbow 
Verwaltung
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Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Lübeck e.V.
Geschäftsstelle: Schwartauer Allee 215, 23554 Lübeck
Telefon 0451/31 70 02 30, Telefax 0451/3 17 00 2 31

E-Mail: info@kinderschutzbund-luebeck.de
Internet: www.kinderschutzbund-luebeck.de




