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VORWORT

Liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr, dass die bayerischen Orts- und Kreisverbände trotz aller Corona bedingten Steine und 
Hürden in 2020 alles andere als untätig geblieben sind. Der Einsatz für „Ihre“ Kinder im letzten Jahr zeugte von 
großer Kreativität, Lösungsfindung und einem enormen Engagement. Mit vielen guten Ideen schafften sie es, 
viele kleinere und auch größere Aktionen Wirklichkeit werden zu lassen. 

Für uns als Landesverband Bayern ist es daher eine besondere Freude, Ihnen die Highlights dieses Engage-
ments gesammelt darzubieten.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Orts- und Kreisverbänden des Kinderschutzbundes in 
Bayern für ihren großen Einsatz!

Nun wünschen wir viel Freude beim Lesen der Highlights aus 2020.

Kreativität, Freude und Aktionen trotz Corona

Ihre
Cordula Falk
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kinderschutzbund Landesverband Bayern e. v.
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Auch wenn das Wetter an diesem Sommermorgen nicht viel versprach, so ließ der Regen dann doch noch nach, 
als sich die erwartungsvollen Kinder am Treffpunkt einfanden. Der Kinderschutzbund wollte den Kindern eine 
kleine Freude bereiten, wo doch Corona auch die Möglichkeiten in den Sommerferien eingeschränkt hatte. 

So richteten wir unter dem Motto „Ein Vormittag mit Sam & Jackson“ im Rahmen des Sommerferienpro-
gramms der Stadt Feuchtwangen unsere Veranstaltung aus. Doch wer sind Sam & Jackson? Das sind die beiden 
Hunde, die bereits im vorherigen Jahr die Kinderherzen haben höher schlagen lassen. Spielerisch brachten wir 
den Kindern den richtigen Umgang mit Hunden näher und dem ein oder anderen wurde auch ein bisschen die 
Angst genommen. Auf was ist denn alles zu achten? Was will der Hund uns mit seiner Körpersprache mitteilen? 
Was ist für Hunde gesund oder sogar giftig? All diese Fragen und mehr wurden durch unsere Hundetrainerin 
Jeannette Helmer von Calufa beantwortet. Zu Beginn wurden die wichtigsten Punkte zum Thema Hund ange-
sprochen und auch direkt am Hund gezeigt. So lernten die Kinder u.a. Körpersprache, Umgang und Verantwor-
tung mit Hunden. Nach dem theoretischen Teil ging es dann in 2er Gruppen in den praktischen Teil über. So 
konnten die Kinder mit den Hunden verschiedene Such- und Trickspiele ausprobieren. Währenddessen konnten 
die anderen Kinder beim „Hunde-Origami“ falten, Hunderassen-Memory spielen, Hundeausmalbilder bemalen 
und über ihre eigenen Erfahrungen berichten, die sie mit Hunden gemacht hatten. 

Wir hatten einen wunderbaren Tag draußen in der Natur und die Sonne kam dann auch noch raus.

Kontakt 

Der Kinderschutzbund Kreisverband Ansbach e.V.
Marktplatz 1
91555 Feuchtwangen
Telefon: 09852 - 615510
E-Mail: info@dksb-ansbach.de
Website: www.dksb-ansbach.de

Das Highlight des Kreisverbands Ansbach 2020  

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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Highlights des Kreis- und Ortsverbands Burghausen 2020

Wenn Corona nicht wäre, …

Im Waldpark steht ein großes buntes Zirkuszelt. Eines, in das viele Kinder und Eltern, Großeltern und geladene 
Ehrengäste reinpassen. In der Mitte eine große Manege, in die alle blicken können. Musik spielt. Es duftet nach 
Popcorn, gebrannten Mandeln und Zuckerwatte.

Hoch oben am Trapez schaukelt die kleine Anna selbstsicher durch die Luft. Das Publikum hält den Atem an. 
Es ist ganz still. Anna lässt sich fallen und wird von einem Artisten sicher gehalten. Sie führt dem begeisterten 
Publikum noch ein paar Pirouetten vor. Die Gäste stehen auf und klatschen Beifall.

Dann holt der tollpatschige Clown Augustin den Herrn Bürgermeister aus dem Publikum in die Manege. Er hält 
eine gute Rede. Er ist stolz, dass es seit 40 Jahren einen Kinderschutzbund in Burghausen und im Landkreis 
gibt.

Anna geht in die zweite Klasse und hat eine Woche zusammen mit den Burghauser Grundschüler*innen im 
Zirkuscamp trainiert. Unter professioneller Anleitung von Zirkuspädagogen studierten 150 Grundschüler*innen 
diverse Zirkuskünste ein, um sie dann zu unserer 40-Jahr-Feier einem großen Publikum von Eltern, Großeltern, 
Ehrengästen und Förderern des Kinderschutzbundes vorzuführen.

Zur GALA am Freitagabend unter dem Motto: „40 Jahre Kinderschutzbund“ war die Manege frei für Trapez-
künstler, Fakire, Seiltänzer, Clowns, Feuerschlucker, Jongleure, Zauberer und Dompteure.

Es wurde groß gefeiert, geklatscht, zugehört, Popcorn gegessen und Limo getrunken und es wurde gestaunt.
Gestaunt, welch großes Vertrauen Kinder in uns Erwachsene haben. Anna die Trapezkünstlerin vertraut gren-
zenlos dem Artisten, der sie „halten“ wird. Wie im täglichen Leben. Kinder vertrauen uns großen Menschen 
schier grenzenlos.

Wenn Corona nicht wäre, hätten wir im Herbst 2020 genau so gefeiert. Kinder wären die Akteure und Haupt-
darsteller unserer 40-Jahr-Feier gewesen.

Wir werden unser Jubiläum im Herbst 2021 nachholen, wenn es das kleine fiese Virus zulässt.
Dem Landesverband herzlichen Glückwunsch!
Anita Allmannsberger

Kontakt 

Der Kinderschutzbund Kreisverband
Burghausen-Altötting e.V.
Berchtesgadener Str. 3
84489 Burghausen
Telefon: 08677 - 63338
E-Mail: info@dksb-aoe.de
Website: www.dksb-aoe.de 

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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Das Jahr 2020 im 
Kinderschutzbund Erlangen
Das Jahr hatte ganz normal angefangen und dann kam 
Corona. Wir mussten unsere Angebote einschränken, 
Vorträge absagen und die Geschäftsstelle für den Pu-
blikumsverkehr schließen. Aber dann zeigte sich, dass 
vieles auch geht: Wir trafen uns im Zoom-Meeting, 
Vorträge konnten online angeboten werden und vieles 
wurde telefonisch erledigt. 

Am Kinder- und Jugendtelefon konnte normal weiter-
gearbeitet werden, und das Elterntelefon weitete die 
Beratungszeiten aus, um Eltern in dieser schwierigen 
Zeit helfen zu können. 

Ganz besonders haben wir uns gefreut, dass sich im 
Projekt ELTERNTALK, bei dem sich Eltern im häusli-
chen Umfeld mit Erziehungsthemen beschäftigen, on-
line Talks etabliert haben. Die Eltern freuten sich sehr 
über die Möglichkeit, gerade jetzt mit anderen Eltern 
ins Gespräch zu kommen und Entlastung zu erfahren. 
Im März hat Angelika Will nach 22 Jahren ihr Amt 
als Vorsitzende abgegeben. Nachdem die erste Veran-
staltung abgesagt werden musste, hatten wir im Sep-
tember Gelegenheit, ihr mit vielen Weggefährt*innen 
für ihr unglaubliches Engagement zu danken und auf 
Höhepunkte unserer gemeinsamen Arbeit zurückzubli-
cken. 
Besonders gefreut haben wir uns, dass unsere 
Mitarbeiter*innen in Ehren- und Hauptamt uns auch 
in diesen besonderen Zeiten mit Flexibilität und Ide-
enreichtum zur Seite standen, dass unsere Mitglieder 
uns treu geblieben sind und wir mit Spenden unter-
stützt wurden. Diese Erfahrung hilft uns, positiv in die 
Zukunft zu blicken und für Kinder und ihre Familien 
da zu sein!

Kontakt 

Der Kinderschutzbund Kreisverband Erlangen e. V.
Strümpellstr. 10
91052 Erlangen
Telefon: 09131 - 209100
E-Mail: DKSBErlangen@web.de 
Website: www.kinderschutzbund-erlangen.de

„Weihnachtsmarkt 2020“ in 
Forchheim – mal anders
Schon im Sommer 2020 war wegen Corona mit Schwie-
rigkeiten mit der Durchführung des Weihnachtsmark-
tes zu rechnen. Daher sprachen wir Besitzer*innen 
leer stehender Läden an. Es meldete sich tatsächlich 
eine Besitzerin und bot uns ihren Laden gegen Zah-
lung der Nebenkosten zur Nutzung an – ein Lichtblick!

So begann die Planung. Wir besorgten Tische, Tan-
nengrün und leihweise Einkaufskörbe. Ende November 
zogen wir mit all unseren Waren ein und binnen zwei 
Tagen war alles fertig eingerichtet. Der Verkauf konnte 
beginnen. 

Von Strickwaren über Advents- und Weihnachtsgeste-
cken, viele Dekoartikel bis zu Puppensachen, Krippen, 
Keramik, Taschen, Einkaufsnetze - das alles boten wir 
zum Verkauf an. Sogar unser Ladenschmuck wurde 
angefragt, aber der war unverkäuflich.

Es waren (leider nur) drei anstrengende und erfolgrei-
che Wochen für uns alle. Wir konnten viele selbst ge-
machte Waren verkaufen und so dazu beitragen, dass 
das Covid-bedingte Defizit in diesem Jahr in Grenzen 
gehalten werden konnte, worüber wir alle sehr dank-
bar waren!

Kontakt 

Kinderschutzbund Kreisverband Forchheim e.V.
Spitalstr. 2
91301 Forchheim
Telefon: 09191 - 13370
E-Mail: info@kinderschutzbund-forchheim.de
Website: www.kinderschutzbund-forchheim.de

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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Rockzipfel to-go

Der Lockdown veranlasste das Rockzipfelteam, neue Ideen zu entwickeln, 
wie die Verbundenheit zu den Familien erhalten bleiben konnte. Wichtig 
war, die Beziehungen zu den Familien zu pflegen und die Erreichbarkeit für 
Fragen über kurze Wege zu ermöglichen. Mit dem Familientelefon für die 
Rockzipfel-Familien stand das Team beratend zur Seite. 

Es gab auch Onlineangebote mit verschiedenen Referenten, die den Famili-
enalltag bereichern konnten. Die „Rockzipfel to-go“ Boxen waren das High-
light: An zwei Standorten wurden Briefkästen für Kinder installiert. Zweimal 
pro Woche durfte hier Post für Familien geholt werden. Einerseits natürlich, 
um Ideen ins Haus zu bringen für Beschäftigungen. Andererseits, um El-
tern Tipps für den Alltag zu liefern. In den Pfingstferien gab es sogar eine  
große Pfingstpost mit einer Menge toller Ideen und Überraschungen. Über 
die öffentliche Online-Netzwerke konnten die Eltern regelmäßig über alle 
neuen Angebote informiert werden.

Kontakt

Der Kinderschutzbund Ortsverband Lindenberg/Westallgäu e. V.
Blumenstr. 2
88161 Lindenberg
Telefon: 08381 - 4436 
E-Mail: kinderschutzbund-lindenberg@t-online.de
Website: www.kinderschutzbund-lindenberg.de

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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Herausforderung gemeistert: 
Unser Kinder-Kleider-Markt im 
Corona-Jahr!
Finanzielle Einbußen hatte natürlich auch unser Kreis-
verband Miesbach im vergangenen Jahr aufgrund der 
Pandemie zu beklagen. Der Kleidermarkt Hausham 
im Frühjahr musste einen Tag vorher absagt wer-
den, nachdem bereits 5.000 Artikel abgegeben wor-
den waren. Der zweite Markt in Gmund entfiel damit 
ebenfalls. Für viele Familien im Landkreis bedeutete 
das eine bittere Enttäuschung, da der bekannte und 
beliebte Markt für gebrauchte Kleidung und Spielsa-
chen, der regulär zweimal im Jahr in zwei Gemeinden 
stattfindet, fest eingeplant ist. 

Ende Oktober gelang es uns glücklicherweise zumin-
dest einen Kinder-Kleider-Markt in abgespeckter Form 
zu veranstalten. Mit einem speziell von uns ausgear-
beiteten Hygienekonzept, umfangreicher Vorarbeit und 
Dank der disziplinierten Helfer*innen und Käufer*innen 
verlief der Verkaufstag in entspannter Atmosphä-
re reibungslos. Zur Freude von Verkäufer*innen und 
Käufer*innen wechselten gut 2.200 Artikel den Be-
sitzer. Wenn auch finanziell weit weniger für den Kin-
derschutzbundbund Miesbach hängenblieb als üblich, 
war das trotzdem unser Highlight des Jahres 2020!

Kontakt

Der Kinderschutzbund Kreisverband Miesbach e. V.
Stadtplatz 13
83714 Miesbach
Telefon: 08025 - 4444 
E-Mail: info@kibu-miesbach.de
Website: www.kibu-miesbach.de

Neues aus dem Kinderschutz-
bund Nürnberg e.V.
Die Konsequenzen aus Corona und Lockdown haben 
sich auch einschneidend auf das Arbeiten des Kin-
derschutzbundes Nürnberg ausgewirkt. Aber: Krisen 
bergen auch die Chance zum Umdenken und ermög-
lichen bzw. erfordern eine Weiterentwicklung in man-
chen Arbeitsbereichen. Insofern freuen wir uns, Ihnen 
von unserem neuen Angebot „Wir für Familien-online“ 
zu berichten. Es handelt sich um einen kostenlosen, 
virtuellen Elterntreff mit derzeit besonders relevanten 
Themen wie z. B. Konflikte, Stressbewältigung, Home-
schooling oder Angst.

Besonderer Dank gilt dabei dem Unternehmen DATEV 
in Nürnberg für seine initiale Anfrage nach einem On-
lineangebot für seine Mitarbeitenden. Ihre Nachfrage 
brachte den Stein ins Rollen und das neue Format in 
den Kinderschutzbund. Die Rückmeldungen der Teil-
nehmenden waren durchweg positiv. Sie waren dank-
bar für die fachlichen Informationen und die Möglich-
keit sich mit anderen Eltern über die vollkommen neue 
und anstrengende Zeit auszutauschen. Durch die Re-
sonanz angespornt, wurde das neue Format zur Probe 
auch ehemaligen Elternkursteilnehmenden angeboten. 
Da auch sie mit der Online-Veranstaltung sehr zufrie-
den waren, bearbeiteten wir das Konzept weiter und 
bieten es nun auch – zusätzlich zu unserem kosten-
losen, offenen Angebot – auch als buchbaren virtuel-
len Elternabend für Einrichtungen an. Viele Familien 
konnten bereits von den regelmäßigen Treffs profitie-
ren und werden es in Zukunft hoffentlich auch noch 
können. So sehr wir das persönliche Arbeiten mit den 
Eltern und Familien vermissen und der persönliche 
Kontakt auch unersetzlich ist – so sehr freuen wir uns 
über die „digitale“ Weiterentwicklung des Nürnberger 
Kinderschutzbundes. 

Kontakt

Der Kinderschutzbund Kreisverband Nürnberg e. V.
Rothenburger Straße 11
90443 Nürnberg 
Telefon: 0911 - 92919000
E-Mail: kontakt@kinderschutzbund-nuernberg.de
Website: www.kinderschutzbund-nuernberg.de 

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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Alles im Fluss - Corona getrotzt

Unser Highlight 2020: Dank kre-
ativer, flexibler Mitarbeiter*innen 
konnten wir der Krise gut begeg-
nen und haben sie gemeinsam 
bewältigt. Viele Absprachen und 
Kontakte liefen dann über ein 
Videokonferenz-Tool, Elternkurs-
angebote und Vorträge fanden di-
gital oder hybrid statt. Besonders 
gefordert waren die Kolleg*innen 
in den flexiblen Hilfen, denn nicht 
alle Kontakte konnten sinnvoll auf 
digitale Formate umgestellt wer-
den. Das Gespräch über den Gar-
tenzaun oder beim gemeinsamen 
Spaziergang mit gebührendem 
Abstand ermöglichte persönliche 
Begegnungen. 

Unser Besuchscafé blieb fast 
durchgängig geöffnet und es ist uns gelungen, die begleiteten Umgänge aufrecht zu erhalten, indem wir weite-
re Umgangsorte organisierten. Etwas Wärme zum Mitnehmen in einer kalten Zeit brachte zum Jahresabschluss 
unser „Seelensüppchen“, das wir sowohl vor Ort als auch über die Kontaktstelle Bürgerschaftliches Engagement 
im Rosenheimer Norden und im Mehrgenerationenhaus Wasserburg verteilten.

Kontakt

Der Kinderschutzbund Orts- und Kreisverband Rosenheim e.V.
Färberstr. 19
83022 Rosenheim 
Tel.: 08031-12929
E-Mail: info@kinderschutzbund-rosenheim.de
Website: www.kinderschutzbund-rosenheim.de 

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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Highlights 2020 aus dem Kinderschutzbund Regen-Viechtach 
e.V.

Dass wir trotz Corona kurzfristig noch einen tollen Ferientag 
anbieten durften, war nicht nur für uns Betreuer*innen sondern 
auch für neun Kinder das Highlight in diesem besonderen Jahr.

Wir trafen uns am Stadtplatz und fuhren mit vier Autos zum 
Hotel Wastlsäge, wo wir schon erwartet wurden. Die meisten 
Kinder sahen zum ersten Mal Esel und waren überrascht über 
die großen Ohren der Tiere.

Zuerst suchten sich die Kinder (aber auch die Esel) aus, wer mit 
wem auf die gemeinsame Wanderung geht.

Da wurde gestreichelt, gefüttert und die Hufe der Esel geputzt. 
Während der Wanderung gab es auch viele Informationen über 
die Esel. Dadurch war das darauffolgende Quiz ein Kinderspiel. 

Die Bimmelbahnfahrt durch Berg und Tal war noch eine besondere Überraschung von unserem Gastgeber Herrn 
Willi Wittenzellner. Pommes und Nuggets rundeten unseren Ferientag ab und einige Kinder haben seitdem ein 
neues Lieblingstier.

Kontakt

Der Kinderschutzbund Kreisverband Regen-Viechtach e. V.
Stadtplatz 3
94209 Regen
Telefon: 09921 - 9704900
E-Mail: info@kinderschutzbund-regen.de 
Website: www.kinderschutzbund-regen.de

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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Weltkindertag 2020 in Schweinfurt
Der Weltkindertag wird in Schweinfurt üblicherweise 
mit einem bunten Fest gefeiert, zu dem die Schulen 
und Kindergärten immer gerne kommen, um sich 
an vielen verschiedenen Ständen spielerisch über 
das wichtige Thema Kinderrechte zu informieren. 
Nicht so in 2020 - da drohte aufgrund der Corona-
Pandemie eine Absage der Veranstaltung. Doch das 
wollten der Kinderschutzbund,  die Stadt Schwein-
furt und der Sozialdienst Katholischer Frauen als 
gemeinsame Organisatoren nicht hinnehmen und 
haben kurzerhand ein Corona gerechtes Konzept 
entwickelt, um dennoch den Weltkindertag begehen 
und auf die Bedeutung der Kinderrechte aufmerk-
sam machen zu können. 

In Kooperation mit dem lokalen Fernsehsen-
der TV Mainfranken wurde eine Sendung über 
Kinderrechte produziert, die am 20. Septem-
ber mehrfach ausgestrahlt wurde. Dafür wur-
den Nina, Olivia und Emilia als Kinder-Mo-
deratorinnen ins Studio eingeladen, um mit 
Vertreter*innen des Kinderschutzbundes, des 
Sozialdienst Katholischer Frauen und einer 
Krankenkasse über die Kinderrechte zu spre-
chen. Auch Sebastian Remele, der Oberbür-
germeister von Schweinfurt, kam mit einem 
Grußwort in der Sendung zu Wort. Außerdem 

waren im Vorfeld Kinder und Jugendliche aufgerufen, eigene kurze Videos zum Thema „Kinderrechte - warum 
sind sie wichtig und welches liegt mir besonders am Herzen“ zu drehen und an den Sender zu schicken. 

So entstanden bemerkenswerte Beiträge, in denen die Kinder und Jugendlichen sehr eindrucksvoll erklärten, 
was ihnen die Kinderrechte bedeuten und wie wichtig ihnen deren Umsetzung ist. Diese Beiträge wurden dann 
ebenfalls in Einblendungen in der Sendung gezeigt. So wurde aus dem üblichen bunten Fest eine bunte Sen-
dung, bei der, wie es beim Weltkindertag sein soll, die Kinder die Hauptakteure waren.

Kontakt

Der Kinderschutzbund Kreisverband Schweinfurt e.V.
Graben 18/20
97421 Schweinfurt
Telefon: 0157 - 54888273
E-Mail: info@kinderschutzbund-schweinfurt.de
Website: www.kinderschutzbund-schweinfurt.de

Bericht und Fotos: Yvonne Bauer, DKSB KV Schweinfurt

BAYERISCHE ORTS- UND KREISVERBÄNDE
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