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Grußwort von Dr. Jürgen Winkelmann,
Vorsitzender Deutscher Kinderschutzbund,
Ortsverband Mettmann e.V.

Liebe Ki ndersch ützerinnen und Ki nderschutzer,

wir alle werden seit Wochen mit öffentlichen Aussagen konfrontiert, dass unsere Kinder die
eigentlichen Verlierer der Corona-Pandemie sind: uber viele Wochen Wegfall des Präsenz-
unterrichts in der Schule, deutlich reduzierte soziale Kontakte mit Gleichaltrigen, in der frühen
Phase der Pandemie Verlustängste um Großeltern und Eltern, Home-schooling als trauma-
tische Erfahrung zwischen Überforderung der Eltern, technischen Unzulänglichkeiten und
teilweise mangelnder Unterstutzung durch Lehrkräfte, und jetzt die fehlende oder zumindest
eingeschränkte Aussicht auf lmpfschutz, um auch als Kind in eine Art Normalität zurückkehren
zu könnenl All das ist ohne Zweifel leider richtig.

Und als Kinder.schutzbund Mettmann können wir diesen Katalog noch ergänzen: reduzierte
Unterstützungsangebote für die von uns betreuten Kinder infolge der Kontaktbeschränkungen,
geringere Finanzmittel durch Fortfall von Gebühren für Leistungen, die wir wegen Corona nicht
erbringen konnten, sowie durch ein geringeres Spendenaufkommen, und weniger Ehrenamtler-

lnnen, die wegen Corona verständlicherweise selbst direkte Kontakte vermeiden wollen.

Aber, Corona hat unsere Kinder verändert, und da gibt es auch eine Reihe an Aspekten zu be-
nennen, die perspektivisch positiv zu werten sind: Die Kinder sehnen sich nach dem Unterricht
im Klassenverband und nach den sozialen Kontakten mit Gleichaltrigen. Sie freuen sich auf
die Förderung in unseren Einrichtungen und darauf, mit unseren Betreuern ,,unter vier Augen"
reden zu können. Allgemein stellen wir fest, dass die Kinder anhänglicher geworden sind.
Durch das Verständnis der Corona-Regeln - sicherlich gepaart mit der Furcht vor Ansteckung

- beobachten wir eine verbesserte Disziplin und Zuverlässigkeit, auf die wir auch bei anderen
Themen bauen können.

Auch die Mitarbeiterlnnen und Ehrenamtlerlnnen sind während derCorona-Pandemie vor neue

Herausforderungen gestellt worden: Neben der eigenen Betroffenheit durch die Einschränkun-
gen im täglichen Leben musste unser Leistungsspektrum auf die neuen Umstände umgestellt
werden. Zeitweiser ,,lock-down" der Betreuung vor Ort, Teilung von Gruppen für die Hausaufga-
benbetreuung, vermehrt Einzelbetreuung, Distanzbetreuung uber Videokonferenzen, besondere
Hygienemaßnahmen - all das sind nur die Überschriften für die zusätzlichen täglichen Muhen.

Aber wir alle - Kinder, Mitarbeiterlnnen und Ehrenamtlerlnnen - haben diese Herausforderungen
gemeinsam bewältigt, und das macht uns auch gemeinsam stärker. Trotz der ja noch unsicheren
Pandemie-Aussichten für die Zeit nach den Sommerferien können wir mit Zuversicht unsere
erfolgreiche Arbeit als Kinderschutzbund Mettmann fortsetzen.

Auch lhnen als treue Unterstutzerlnnen des Kinderschutzes wünsche ich alles Gute, Gesund-
heit und Zuversichtl

lhr Jürgen Winkelmann



Bericht des Vorstandes

Bevor wir auf unsere ,,normalen" Angebote im Einzelnen eingehen, müssen wir auf dle
Besonderheiten des Jahres2020 verweisen: lm März des Jahres brach die Corona-Pandemie
uber Deutschland herein und hat durch notwendige staatliche Maßnahmen wie Lockdown,
Kontaktbeschränkungen, Home-Schooling usw. die Bemuhungen um bessere Bildung, soziale
lntegration und gesellschaftliche Teilhabe in erheblichem Maße eingeschränkt. Hiervon
waren nicht nur die Kinder in den Schulen betroffen, sondern in entsprechender Weise auch
die von uns betreuten Kinder.

Wir - also insbesondere unsere hauptamtlichen Mitarbeiterlnnen sowie die Ehrenamtlerlnnen
und Schülerhelferlnnen - haben unser Bestes gegeben und oft improvisiert, um das ,,normale"
Angebot zu ermöglichen. Dies geschah oftmals durch Teilung unserer Gruppen, aber auch
durch Einzelbetreuung sowie mittels Videokonferenz.

Das Angebot Hausaufgabenbetreuung in 2020
Als die Schulen zum Wechselunterricht ubergingen, haben wir unser Angebot entsprechend
angepasst: Die komplette Gruppe wurde jeweils geteilt und zeitversetzt für je eine Stunde
(anstatt zwei Stunden) betreut. Selbstverständlich wurden die Corona-Regeln - Abstand/Mas-
ke/Hygiene - strikt beachtet und eingehalten.

ln dieser Phase haben sich, besonders in der Danziger Straße ältere Ehrenamtlerlnnen, die zur
Risikogruppe gehörten, verständlicherweise von ihrem Engagement zurückgezogen. Hierdurch
wurde es erforderlich, eine größere Zahl von Schulerhelferlnnen einzusetzen.

ln den Phasen des harten Lockdornzns haben wir bei der Hausaufgabebetreuung Einzel-
betreuung praktiziert: das hieß ein Kind mit einem Betreuer in einem Raum, Alternativ setzten
wir Videokonferenz oder einfach nur WhatsApp ein, um die Kinder einzeln oder in Gruppen
digital zu unterstützen,

Einzig die ACHT bis EINS Betreuung von Frau Schniewski wurde im harten Lockdown komplett
über ms-teams ausgefuhrt. Es handelte sich um 9 Kinder - alles Schülerlnnen der GGS
Herrenhauser Straße, welche digital gut ausgestattet ist.
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ACHT bis EINS Betreuung: digltale Hausaufgabenbetreuung mit Microsoft Teams
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Erkenntnisse aus der Hausaufgabenbetreuung unter Corona-Bedingungen

Das ,,home schooling" bekam mit der Zeit immer mehr Struktur. Einige Schulen sind gut auf-
gestellt, bei anderen ist es eher unübersichtlich. Das ,,home schooling:'wurde von den Kindern
zum Teil als anstrengend empfunden. Die Grundschüler sind mit der Menge an Papier und der
Einteilung der Wochenpläne uberfordert.

Einigen Kindern fehlt das spontane, tägliche Feedback der Lehrer.

Die Kinder im Distanzunterricht haben große Probleme, die Aufgabenstellung en zu verstehen.
Sie brauchen in fast allen Fächern Hilfe. Lesen lernen funktioniert im ,,home schooling" nicht
gut. Hier sind die Kinder auf unsere Hilfe im direkten Kontakt angewiesen.

Fast alle Kinder haben spurbare Angste entwickelt, für sich selbst oder auch fur Familien-
mitglieder. Die meisten Kinder vermissen die Kontakte mit Familienmitgliedern, die nicht im
eigenen Haushalt leben sowie den Freunden, Viele Kinder haben Langeweile geäußert. Bei

einigen Kindern wurde eine Gewichtszunahme festgestellt.

Naturlich fehlen den Kindern auch die Kontakte zu den Betreuerlnnen, und sie vermissen die
Förderung und das Spielen in der Gruppe. Sie fragen nach Spielenachmittagen und legen sehr
größen Wert auf den traditionellen Spielenachmittag am letzten Betreuungstag vor den Ferien.

Sowohl die Grundschuler als auch die älteren Schüler freuen sich, bei uns jemanden zum
Reden zu haben. Generell kann man sagen, dass die Kinder,,anhänglicher" geworden sind. ln

,,normalen" Zeiten sieht man die Eltern fast täglich, seit Corona gibt es deutlich weniger Kontakt.
Auch die sonst ublichen Elterncaf6s entfielen weitgehend. An die Hygienemaßnahmen haben
sich die Kinder im Übrigen sehr schnell und problemlos gewöhnt.

Fazil

Die Orientierung unserer Betreuung an Schulöffnungen bzw. -schließungen war gut. Durch
die Gruppenteilung war es möglich, ein Angebot für alle Kinder aufrecht zu erhalten (Abstände
durch geringe Gruppengröße). Das Angebot zur Einzelbetreuung im ,,lockdown" war für viele
Familien eine große Hilfe (kinderreiche Familien/Entlastung der Mutter). Die Erfahrungen mit der
ACHT bis EINS Betreuung in Distanz uber MS Teams waren ausgesprochen positiv, allerdings
bei einer eher homogenen Grundschuler-Gruppe, die auf das Arbeiten mit Videokonferenz in

der Schule gut vorbereitet wurde.

Corona und geflüchtete Familien

Während der ,,Coronazeit" ab Fruhjahr 2O2O fanden die Begegnungen zwischen unseren
Betreuerlnnen in der Danziger Straße und geflüchteten Familien, hier vor allem mit den Kindern,

relativ oft draußen statt, was den Vorteil hatte, dass zumindest der Kontakt, wenn auch mit
Abstand, aufrecht erhalten blieb. Dies wurde begünstigt durch den Umstand, dass fast alle von

uns betreuten Kinder auch im gleichen Gebäude, der städt. Notunterkunft, mit ihren Familien

leben, Die Kinder hier im Haus litten offensichtlich zumindest nicht mehr unter lsolation als

andere Kinder auch. Die Kinder der geflüchteten Familen besuchten, soweit möglich, gerne

unsere Angebote und kamen auch regelmäßig zum Einzelförderunterricht.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich die verbindliche Zusammenarbeit mit diesen Familien

tendenziell verbessert hat und dass die Kinder unsere Betreuungsangebote, insbesondere
aber auch die Freizeitangebote, gern wahrnehmen.



Weitere regelmäßige Angebote des Ortsverbandes Mettmann konnten nur eingeschränkt oder
gar nicht stattfinden:

Offener Treff, städt. Notunterkunft/Danziger Straße 4-1O
Dieser Treff, der zeitlich zwischen Schule und Hausaufgabenbetruung liegt, konnte Pandemie
bedingt nicht stattfinden. Dieses lockere Zusammentreffen von 10-15 Kindern ist explizit für
Kommunikation und Austausch, aber auch fur die Einnahme kleiner Mahlzeiten gedacht - die
Einhaltung der AHA-Regeln wäre hier nicht möglich gewesen.

ln der Fördergruppe für geflüchtete Kinder (bis zu sieben Kinder zwischen 6 und 12 Jahren)
steht Zeit zur Verfugung für Erklärungen, lnformationen, vorgelebte Haltungen, Wertevermittlung,
Erweiterung des Wortschatzes. Unter sportpädagogischer Leitung gibt es kleine Turniere;

dadurch wird der Teamgeist gefördert und gemeinsame Verantwortung entwickelt. Beim
Tischtennis, Tischfußball, Federball und Boccia werden motorische Fähigkeiten, die oftmals
sehr unterentwickelt sind, verbessert. Dieses Angebot fördert ebenso das Gruppenverhalten,
Sozialkompetenzen, baut Unsicherheiten und Schüchternheit ab, erweitert den Wortschatz
und stärkt Selbstbewusstsein.

Auch hier konnte das Gruppenangebot nicht stattfinden, jedoch hat der Mitarbeiter die Kinder
einzeln betreut, je nach Bedarf.

ln der beliebten Ernährungsgruppe - gesundes Kochen - gesundes Essen - musste auf
das gemeinsame Kocherlebnis verzichtet werden. Die Mitarbeiterin hat hier kreative Einzel-
veranstaltungen anbieten können.

Die Kreativ- und Bastelgruppe sowie die sozialpädagogische Gruppenarbeit mussten
wegen ihres Gruppencharakters ausfallen.

Ein Anschlussprolekt Starke Mädchen - starke Jungs wurde im Herbst 2020 gestartet. Dieses
Projekt richtet sich an Kinder im Alter von 8-12 Jahren und basiert auf Unterschieden in der
jeweiligen Sozialisation der Kinder und somit diversem Rollenverständnis, Werten, Haltungen
und Verhaltensweisen. Die dadurch im Alltag aufkommenden Konflikte zwischen Jungen und
Mädchen werden u.a. in Diskussionen über Vorurteile, durch Verteilung von geschlechts-
spezifischen Aufgaben, duröh erlebte Alltagssituationen und durch Spielsituationen aufgearbeitet
und letztendlich hinterfragt. Gemeinsam erarbeitete Verhaltensregeln müssen immer wieder
besprochen und verabredet werden. Diese Auseinandersetzung wird bunt durch die Beteiligung
von Kindern aus sechs Nationen.

Alle Termine, die nicht stattfinden konnten, werden verschoben/nachgeholt,

Elternarbeit hat im Pandemiejahr leider nur sehr eingeschränkt stattfinden können. Die
monatlichen Elterncafes sind komplett ausgefallen.

Zwei pädagogische Themenabende in Muttersprache (im Februar und September) konnten
stattfinden.

Bis auf einen Tagesausflug mit sechs Kindern in den Herbstferien waren weitere Gruppen-
aktivitäten nicht möglich.

Anlaufstelle Kinderschutz Ratingen

Hierbei handelt es sich um eine Trägergemeinschaft der Städte Heiligenhaus, Mettmann und
Ratingen sowie der dazu gehörenden Ortsverbände des Kinderschutzbundes.



Der Aufgabenbereich erstreckt sich schwerpunktmäßig auf die Vorbeugung, Verdachtsabklärung
und Beratung beiVernachlässigung, Misshandlung und sexualisierter Gewalt von Kindern und
Jugendlichen. Das Angebot wird betreut von der Dipl.-Sozialpädagogin/Traumatherapeutin
Lisa Junggeburth und richtet sich an alle Ratsuchenden: betroffene Familien, Muttet Väter,

Kinder und Jugendliche, Erzieherlnnen, Lehrerlnnen, Fachkolleglnnen, Arztlnnen, etc.

lm Jahr 2O2O kamen 30 Fälle aus Mettmann. Die Symptomatik aller Fälle der Anlaufstelle
umfasste Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, Krisenberatung, Gewalt in der Familie
sowie Prävention.

Dank an unsere Ehrenamtlerlnnen und Mitarbeiterlnnen

Der erste Dank geht wiederum an unsere Ehrenamtlerlnnen, die mit großem Engagement
und voller Warmherzigkeit unsere Kinder sowie die Mitarbeiterlnnen im Ortsverein Mettmann
unterstützt haben. Ohne sie wäre die Arbeit vor Ort nicht möglich, und unsere Programme zur
Bildung und Förderung, zur Prävention und zur lntegration müssten weitgehend ausfallen.
lm Jahr 2O2O leisteten unsere Ehrenamtlerlnnen insgesamt 1.429 Stunden.

Der weitere Dank gilt unseren fest angestellten Mitarbeilern/-innen, die - mit ausgeprägten
persönlichen Stärken - dafur sorgen, dass der Verband auch in Krisensituationen jederzeit
funktionsfähig bleibt und sich über neue ldeen und Projekte weiter entwickeln kann. Besonders
hervorzuheben mit Bezug auf das vergangene Jahr sind das lmprovisationstalent sowie die
Zuversicht, mit der neue Situationen angegangen und erfolgreich bewältigt werden.

Nicht vergessen in unserem Dank sollten wir dabei unsere Schulerbetreuerlnnen aus den hiesigen
Gymnasien, welche insbesondere bei der Hausaufgabenbetreuung unserer Kinder an den
Standorten Danziger Straße und Rheinstraße eingesetzt werden. Unsere Schulerbetreuer-
lnnen leisteten im Jahr 2020 insgesamt 978 Stunden fur den Kinderschutzbund Mettmann,
Kosten ca. EUR 7.800.

Die individuellen Stärken unserer Ehrenamtlerlnnen und Mitarbeiterlnnen kommen den von uns
betreuten Kindern und deren Eltern auf unterschiedliche Weise zugute, aber immer verbunden
mit Zuverlässigkeit, Geduld, Kreativität und !mprovisationstatent sowie einem Zeiteinsatz,
der vorbildlich fur unsere Gesellschaft ist.

Liste der Ehrenamtlerlnnen und Mitarbeiterlnnen

Monika van Ark - Konstanze Asen - Ursula Auerbach - Susanne Breitruck - Anna Engelhardt -
Marc Fischer - Julia Fischer-Ring - Swantje Gnotke-Kawohl - Joachim Gottschalk - Jutta
Güth - Annette Hansen - Thomas Hansen - Wolfgang Hartmann - Annemarie Hasenkamp -
Eva Hennze - Brigitte Jürgens-Jakubowski - Lili Jung - Helene Kalverkamp - Esther aus dem
Kahmen - Marion Klein - Beate Klose - Naciye Koc - Oktay Koc - Regina Kühlmann - Kristina
Lehmann - Regina Linde - Angela Mäder - Michöle Meine - Sylvia Nelskamp-El Mohammed -
Helga Noll - Anne Oberschilp - Fulja Palakaya-Klören - Heidi Perchthaler - Leokadia Piecuch -
Elfie Piehl - Sonja Preute - Jenny Reucher - Wilma Rohde - Martina Rusche - Margret Sappok -
Charlotte Saul- Erna Saygin - Katrin Schniewski - Daniela Schorn - Christa Seher-Schneid -
Dr. Jürgen Winkelmann - ReginaZimmermann - Helga Zündorf



Kleiderladen

Der Kleiderladen konnte Pandemie-bedingt lediglich fur ca. vier Monate seine Türen öffnen;
alle dort ehrenamtlich tätigen Damen gehörten zur Risikogruppe. Der Vorstand beschloss
deshalb, den Kleiderladen zum Jahreswechsel2O2O/21 aufzulösen und den Raum für die
Jugendarbeit umzuwidmen.

Wir bedanken uns herzlich fur den langjährigen, ehrenamtlichen Einsatz des Kleiderladen-Teams
bei: Lili Jung, Marion Klein, Kristina Lehmann, EIfi Piehl, Margret Sappok, Charlotte Saul und
Helga Zündorf .

Unser Dank gilt auch den Bürgerinnen und Burgern, die uber viele Jahre Kleidung und andere
brauchbare Dinge gespendet haben.

Abschied

Verabschiedung Frau Sylvia Nelskamp-El Mohammed

Frau Sylvia Nelskamp-El Mohammed war 29 Jahrefür den OV Mettmann tätig - neun Jahre
als stellv. vorsitzende und weitere 20 Jahre als Geschäftsführerin.

Sie ist Dipl.-Sozialarbeiterin und war zuvor neun Jahre in ihrem Beruf an einem Allgemein-
Kt'ankenhaus am Niederrhein tätig. Für die vielschichtige Arbeit im Kinderschutzbund Mettmann
war das eine gute Voraussetzung. Wir kennen Frau El Mohammed (auch Elmoh genannt) als
einen warmherzigen Menschen, der gut zuhöreh und Menschen mitnehmen kann.

ln den vielen Jahren wusste Frau El Mohamm ed, zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter-
lnnen die Aufgaben und Ziele des Ortsverbandes nahe zu bringen, und sie konnte mit den
individuellen Persönlichkeiten, Berufen und Stärken neue ldeen fur den Verein entwickeln. Die
Dienst- und Fachaufsicht fuhrte sie immer auf Augenhöhe mit den haupt- und ehrenamlichen
Mitarbeiterlnnen. Bei der organisatorischen Vielfalt als Geschäftsführerin verlor sie nie das ein-
zelne Kind aus den Augen. Die Sorgenkinder der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterlnnen
waren auch ihre Sorgenkinder. Die Fähigkeit, zeitnahe und passgenaue Hilfen zu finden und zu
organisieren, Eltern mit einzubeziehen und den kleinen Dienstweg zu nulzen, wird immer mit
ihrem Namen verbunden bleiben. Förderung von benachteiligten Kindern, Bildungsangebote
fÜr Eltern und politisch kinderfreundliche Entscheidungen waren ihr immer ein wesenliches
Anliegen. Sie wurde nicht mude, es auszusprechen: ,,Kinder, die wy betreuen, haben es gut
bei uns. Sie erfahren Wertschätzung und LJnterstützung, Förderung und Aufmerksamkeit. lch
bin davon Überzeugt, dass iede Stunde der Angebote in den Bereichen Bitdung und Teithabe
ihren sinn hat und Kinder davon für ihre Zukunft profitieren."

Während ihrer Tätigkeit wurde Frau El Mohammed wegen ihrer guten Vernetzung zur Verwaltung,
Wohlfahrtsverbänden, Beratungsstellen, Schulen und Kolleginnen, aber auch durch lang-
jährige persönliche Kontakte, immer mehr zum Gesicht des Kinder.schutzbundes Mettmann.
Sie hatte eine eigene Handschrift - man denke nur an die ungezählten vielen persönlichen
Dankschreiben an Spenderinnen und Spender, in denen sie nie müde wurde, ausfuhrlich fur
den Kinderschutz zu werben und Probleme aufzuzeigen; ihre Haltung wusste sie sehr präsent
bei öffentlichen Veranstaltungen zu vertreten.

Die letzten Jahre entwickelten sich dann doch noch schwierig. Wegen des Rucktritts der
Vorsitzenden und fast gleichzeitiger schwerer Erkrankung mit Todesfolge der stellvertr.



Vorsitzenden musste Frau El Mohammed zusätzlich zu ihrer Verantwortung als Geschäftsfuh-

rerin Aufgaben des vorstandes ubernehmen. Diese Verantwortlichkeit - die man nicht einfach

an der Bürotur hinter sich lassen kann - wurde schließlich zu einer echten Herausforderung'

Deshalb geht Frau El Mohammed mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ru-

hestand - sie bleibt dem Kinderschutzbund Mettmann aber weiterhin ehrenamtlich verbunden'

Kinderschützer ist man ein Leben lang!

Verabschiedung Wolfgang Hartmann

Herr Wolfgang Hartmann wurde am 21.06.2001 während der Mitgliederversammlung zum

schatzmeister gewählt. Bis zu seinem offiziellen Abschied am 17' Juni 2O2O blieb er das

"i.r,g. 
,,ännri"te Vorstandsmitgried und musste und wusste mit der femininen/weiblichen

überlegenheit umzugehen. personelle, organisatorische sowie inhaltliche Veränderungen

wurden von ihm beratend unterstützt, wobei die Berücksichtigung der Zahlen (Einnahmen und

Ausgaben) nicht immer ausschlaggebend war'

Herr worfgang Hartmann war stets offen und zeigte große Empathie für den Kinderschutzbund'

Auch die persönliche Vernetzung zu engagierten Mitbürgerlnnen war eine Bereicherung fÜr den

OV Mettmann. Seinen Verantwortungsbeieich fuhrte er mit Freude und Engagement aus' Das

Zahlenwerk lag den Vorstandsmitgliedern immer frühzeitig zur Beratung vor. Vor den jeweili-

gen Vorstandssitzungen legte Herr Hartmann größten wert auf eine zeitliche Begrenzung der

sitzung, sobald wichtige Fußballspiele übertragen wurden. § Diesem wunsch wurde (meist)

entsprächen und notfalls wurden Diskussionsergebnisse nachgereicht'

Nach seinem offiziellen Abschied war Herr Hartmann noch bis zum Ende des Jahres 2o2o

ehrenamflich weiter tätig und arbeitete seine Nachfolgerin ein. Bis heute bleibt er der einzige

,,schatzmeister" im OV Mettmann'

An Herrn Joachim Gottschalk,
Kassenprüfer und ehrenamflicher Mitarbeiter, der über viele Jahre bei der Fähnchen-Aktion

gegen Kinderarmut aktiv war und für den Kleiderladen kurze Transportwege ubernahm

An Frau lngrid Strerath,
langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin im Kleiderladen.

Wir werden das Andenken an sie in Ehren halten'

Gedenken



Dank an unsere Spender

lm Berichtsjahr haben uns viele Spenderinnen und Spender mit Geldzuwendungen unterstutzt.

Hierfür möchten wir sehr herzlich danken.

Den Privatpersonen, die uns zu unterschiedlichen Anlässen wie Jubiläen, Geburtstagen,
Trauerfeiern, Hochzeiten, Taufen, Straßen- und Garagenfesten, usw,, aber auch ohne beson-

deren Anlass mit einer Spende bedacht haben, danken wir an dieser Stelle - ohne Namens-

nennung - ganz besonders.

Folgende institutionelle & unternehmerische Sponsoren haben auch im Jahr 2O2O die
kontinuierliche Förderung und Entwicklung neuer Angebote sichergestellt, durch Geld-

spenden oder durch Verzicht auf Eintrittsgelder bzw. GebÜhren:

. Aktion der Burgermeisterin
Spende statt Böller

. Biber-Apotheke

. Columbus-Apotheke

. Die Netzschmiede

. dm-Jetzt Herzzeigen

. GGS Herrenhauser Straße
Erntedank Spende

. Kordell Stahlhandel

. Konrad-Heresbach-Gymnasium Klasse 5b
(Attern atives Weih nac htswic htel n)

. Lions Hilfswerk

. Leo-Club Niederberg

. me-sport

. Paeschke

. Podologie Peters

. Rotary Club Mettmann

. St. Martin Verein Metzkausen e.V.

. Stiftung HABRIS

. WES lnternatiönal

Überblick über unsere Angebote

Danziger Straße
Hausaufgabenbetreuung Mo-Do, 14.30-16.30 Uhr
Leitung: Herr Oktay Koc

Familienbetreuung und -beratung Mo-Fr
Herr Marc Fischer, Diplom-Sozialpädagoge/Nerr Oktay Koc, Diplom-Sportlehrer

Gruppenarbeit Mi-Fr (4 Gruppen)
Herr Marc Fischer



Einzelbetreuung
Herr Marc Fischer

Offener Treff Mo-Do
Herr Marc Fischer/Herr Oktay Koc

Elterncaf6
Herr Marc Fischer/Herr Oktay Koc - jeweils mit Kinderbetreuung

Themenabende für Eltern
Herr Marc Fischer/Herr Oktay Koc/ Herr H. Argav/ Psychologische Beratungsstelle (Stadt

Mettmann)/Gesundheitsdienst (Kreis Mettmann)/Kreis-lntegrationszentrum und lntegrationsrat
jeweils mit Kinderbetreuung

lnfo-Abende in Kooperation mit CARITAS und AWO
Herr Marc Fischer/Herr Oktay Koc

Oster-, Sommer- und Herbstferienprogramm

Rheinstraße
Hausaufgabenbetreuung Mo-Do, 14.30-16.30 Uhr
Leitung: Frau Annette Hansen

ACHT bis EINS Mo-Do, 11.30-14.30 Uhr
Leitung: Frau Katrin Schniewski, Diplom-Pädagogin

Lernförderung in der OGS Herrenhauser Straße
Frau Katrin Schniewski, Dipl.-Pädagogin
Hausaufgabenbetreuung: Mo + Mi 14.30-i6.00 Uhr
Förderunterricht: Fr 12.30 -'15.00 Uhr

Babysitterzentrale
Frau Martina Rusche, Telefon O2104/24956 (auch Anrufbeantworter)

Geschäftsstel le Kurze Stralle
Geschäftsführung /Frau Angela Mäder/Frau Sylvia Nelskamp-El Mohammed (bis 11/2020)

Organisation / Anfragen / Termine / Spendenwesen / Beratu n g ehrenamtliche M itarbeit /
Erstberatung

Teilnahme an Sitzungen
. der Trägergemeinschaft der Anlaufstelle fur Kinderschutz
. der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände in Mettmann
. des Jugendhilfeausschusses der Stadt Mettmann
. des Sozial- und Familienausschusses der Stadt Mettmann
. der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB Vlll/KJHG
. des lntegrationsrates der Stadt Mettmann und Netzwerk lntegration
. der Geschäftsfuhrerkonferenz Landesverband NRW
. Mitgliederversammlung des Landesverbandes NRW

Pandemie bedingt haben im Berichtsjahr keine Veranstaltungen stattgefunden



Bedanken möchten wir uns auch für
' unterstützende und ergänzende Kooperation mit der Anlaufstelle Kinderschutz, Ratingen
' die wertschätzende Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 4 - Bildung, Jugend und

Soziales - der Stadt Mettmann
' die unterstutzende Zusamrnenarbeit mit den Kommunalpolitikerlnnen der
Stadt Mettmann

' die gute und zielfÜhrende Kooperation mit den Teilnehmerlnnen der Arbeitsgemeinschaft
der freien Wohlfahrtsverbände

' die Erteilung von Geldauflagen der Amtsgerichte und Staatsanwaltschaften
'die Vermittlung von geprÜften Babysittern/Babysitterinnen danken wir sehr herzlich Frau

Martina Rusche, Mettmann. Die Nachfrage ist gleichbleibend hoch und wir hoffen, dass die
Volkshochschule Mettmann das Kursangebot Babysitterführerschern weiterhin anbietet.

'weiterer Dank geht an Susanne Pälmer von SOCIALmed-Soest fur die Erstellung und pflege
unsere Homepage, an Pressevertreterlnnen fur zeitnahe und faire Berichterstattung, an die
Freiwilligen-Zentrale der Caritas fur die Vermittlung zahlreicher Ehrenamlerlnnen sowie an
das Team des Kaufhaus der Mettmanner für hilfreiche und sympathische Unterstützung von
bedürftigen Familien bei der Beschaffung von Möbeln und Hausrat.



Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Mettmann e.V'

Vorsitzender: Herr Dr, Jürgen Winkelmann

Stellvertr. Vorsitzende: Frau Christa Seher-Schneid

Schatzmeisterin: Frau Esther aus dem Kahmen

Beisitzerlnnen: Herr Thomas Hansen, Frau Regina KÜhlmann,

Frau Heidi Perchthaler

Geschäftsführung /
Geschäftsstelle: Frau Angela Mäder (seit 10/2020)

Sie können bei uns ehrenamtlich mitarbeiten und/oder Mitglied werden. Nehmen Sie

Kontakt zu uns auf, wir geben lhnen gerne Auskunft.

Büro
Kurze Straße 6, 40822 Mettmann

Telefon 02104/7 2O1O oder 7 3010

i nfo@d ksb- mettman n. de

www.dksb-mettmann.de

öffnungszeiten

Btiro
Mo, Di, Do und Fr von 9.00-.12.00 Uhr, Termine nach Vereinbarung

Sie können unsere Arbeit auch finanziell unterstützen!
Bankverbindung: Kreissparkasse DÜsseldorf

IBAN: DEBO 3015 0200 0001 7061 75

BIC: WELADED1 KSD

Wir sind berechtigt, abzugsfähige Spendenbescheinigungen auszustellen und versprechen

zeitnahe und unaufgeforderte Bearbeitungl


