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Herzliche Weihnachtsgrüße!
Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer unseres Kinderschutzbunds Westkreis Offenbach e.V.,
ist das nicht verrückt? Mit all diesen Beschränkungen, Auflagen, Hindernissen,
Unwägbarkeiten, von denen man meinen würde, sie lassen die Zeit kaum vergehen,
rasen doch die Tage, Wochen, Monate nur so an uns vorbei. Und so ist auch die Zeit
gekommen für unsere Weihnachtsgrüße an Sie, die Sie eng mit dem Kinderschutzbund
Westkreis Offenbach e.V. verbunden sind.
Vor einem Jahr hatten wir gehofft, dass das Ende der Pandemie nahe ist; dass wir
wieder in unseren – doch gar nicht so übel wie manches Mal empfunden, das haben wir
gelernt! – Alltag zurückkehren werden. Es ist anders gekommen. Die Sorgen, die Nöte,
der Druck, die Verzweiflung, die auf vielen Menschen lasten, ob sie groß oder noch klein
sind, bekommen wir beim Kinderschutzbund deutlich zu spüren. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mehr denn je zu tun, sei es in der Beratung
oder im Betreuten Umgang. Viele schwere, traurige, beängstigende Fälle sind dabei.
Unser Team gibt an jedem Tag sein allerbestes, um die Mädchen und Jungen, die
Jugendlichen und die Eltern durch diese herausfordernde Zeit zu bringen und zu
begleiten.
Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns unsere Hoffnung und Zuversicht bewahren.
Daran halten wir fest, daran erinnern wir uns, wenn es manchmal auch richtig
schwerfällt. Viel haben wir gelernt in der Zeit, in der uns die Pandemie begleitet. Es ist
uns gelungen, ohne Einschränkungen oder Einbußen unsere so wichtige Arbeit für die
Kinder und Familien dieser Region aufrecht zu erhalten – online, persönlich, wie auch
immer. Wir sind da. Und wir wissen, dass dieser Einsatz sehr geschätzt wird.
Eines hat sich nicht verändert: Sie wissen, wir sind auch auf Spenden angewiesen, um
unsere Arbeit leisten zu können. Leider ist bislang die Spendenbereitschaft, wie auch schon

im vergangenen Jahr, sehr niedrig. Wir hoffen aber, dass auch wir noch vom
Weihnachtsengagement bedacht werden, und vielleicht auch durch Ihre Spende. Wir
würden uns ganz besonders darüber freuen.
So beschließen wir dieses Kinderschutzbund-Jahr mit herzlichen Weihnachtsgrüßen an
Sie von Vorstand, Geschäftsführerin Katja Hölscher, unserer Fachaufsicht Renate Rau
und dem ganzen Team. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Bleiben Sie fröhlich und
mutig in diesen Zeiten. Und vor allem wünschen wir Ihnen und all Ihren Lieben um Sie
herum eine stabile Gesundheit. Wir freuen uns heute schon sehr darauf, wenn wir uns
auch bald wieder persönlich treffen können.
Alles Gute für das neue Jahr 2022. Wir zählen auch weiterhin auf Ihr Engagement.
Mit besten Grüßen,
Claudia Schneider, Anja Lord, Ines Müller-Stickler,
Andreas Schwarz und Marco Macher

Dies & Das
Abschied von Verone Schöninger: Es gibt ja so Tage, von
denen man nicht wirklich glaubt, dass sie kommen werden.
Der Abschied von Verone Schöninger aus dem Vorstand des
Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Hessen e.V.
zum Beispiel. Aber dann war er tatsächlich da, der Tag, der 2.
Oktober, da stand es offiziell auf der Tagesordnung der
Jahreshauptversammlung in Bad Nauheim. Also lassen wir sie
ziehen, schweren Herzens, denn so kompetente, streitbare,
engagierte Menschen sind ziemlich rar gesät. Der Landesverband hat zum Abschied ein
Buch mit Geschichten rund um Verone gesammelt. Natürlich haben auch wir als ihr
Heimat-Kinderschutzbund unseren Beitrag geleistet. In all den kleinen Begebenheiten,
sei es vom Plätzchenbacken mit ordentlich Spaß, von aufputschenden Matcha-Keksen
zu später Stunde oder dem Engagement für die Flüchtlingskinder war ganz deutlich
Verone zu erkennen.
Liebe Verone, wir danken Dir von Herzen für Deinen Einsatz und Dein Engagement über
so viele Jahre. Das ist wirklich etwas ganz besonderes, und wir sind dankbar, dass wir
diese Zeit mit Dir intensiv erlebt haben. Wie oft fällt heute noch in unseren
Vorstandssitzungen Dein Name! Und ein gern gesehener Gast (samt gutem Rat) wirst Du
immer für uns bleiben.
Helfer gesucht: Unter den Kinderschutzbünden gibt es immer wieder einen intensiven
Austausch. So haben wir von der Idee eines befreundeten Vereins gehört. Dort ist es
gelungen, viele Mitglieder und andere engagierte Personen zu finden, die gern bereit
sind, ihren Kinderschutzbund bei Veranstaltungen zu vertreten, sei es bei einer Aktion

der Stadt oder bei einem Verein, bei einem Fest oder einen Info-Stand zu betreuen. Die
Frauen und Männer haben großen Spaß daran, an einer Einzel-Aktion den
Kinderschutzbund zu repräsentieren, ohne sich für eine feste Tätigkeit verpflichten zu
müssen. Tolle Idee, finden wir – und wir würden diesem Beispiel gern folgen. Wenn Sie
also Lust und Zeit haben, den Kinderschutzbund Westkreis Offenbach e.V. zu vertreten,
dann melden Sie sich doch bitte in unserer Geschäftsstelle. Bei künftigen Aktionen würden
wir dann auf Sie zukommen und Ihren Beitrag mit Ihnen besprechen. Wir freuen uns Sie!

Die Spielfest-Rallye: Wieder nichts war es in diesem Jahr mit
unserem beliebten Spielfest im Bürgerpark in DreieichSprendlingen. Doch ganz ohne eine Aktion für die Kinder wollten
wir unseren traditionellen Tag auch nicht vergehen lassen. So
haben sich Anja Lord und unser neues Vorstandsmitglied Marco
Macher zusammen mit unserer Assistentin Ulrike Lenz eine
Spielfest-Rallye rund um den Bürgerpark ausgedacht. Die Kinder
meisterten verschiedene Stationen – und so waren Sicherheit und
Abstand auf jeden Fall gewährleistet. So mussten die Kinder
beispielsweise Fragen beantworten wie „Wann wurde das Euromal errichtet“; auch
kleine Aufgaben waren zu bewältigen, beispielsweise mussten zwischendurch 20
Trampolinsprünge gemacht werden. Wir haben gehört, es hat allen riesigen Spaß
gemacht und kleine Preise gab es auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Gemeinsam am Ball bleiben: Unser Leben hat sich durch die
Corona-Pandemie rasant verändert. Das Familienleben ist
häufig geprägt von Ungewissheit, Anspannung und Sorgen. Wie
oft haben wir das Gefühl: Wir müssen zwei, drei, vier Bälle
gleichzeitig in der Luft halten. Und das ist gar nicht immer
einfach. Sicher kennen Sie das, vielleicht auch aus Ihrem
Unternehmen oder Arbeitsumfeld. Vielleicht kann unser „AntiStress-Ball“ ein kleines Zeichen setzen. Mit dem
Kinderschutzbund Westkreis Offenbach e.V. als Partner können
Unternehmen ihren Mitarbeiter*innen zeigen, dass sie ihre Nöte sehen, ernstnehmen
und Unterstützung anbieten. Wir sind Ansprechpartner in vielen Fragen rund um Kinder
und Jugendliche; ein Gespräch mit unseren Fachkräften kann schon entlastend für die
Familie wirken. So wird soziale Verantwortung wahrgenommen.
Möchten Sie mit uns zusammen den Ball ins Rollen bringen? Oder kennen Sie ein
Unternehmen, das vielleicht Interesse an diesem gemeinsamen Projekt hat? Dann
sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne näher.
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