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UND MÖCHTE 
KINDGERECHT WOHNEN.

ICH BIN 
JETZT HIER.

Geflüchtete Kinder und Jugendliche sollten nicht in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen. 
Das entspricht nicht ihrem Kindeswohl. Sie sollen sich altersgemäß entwickeln können und benötigen mit ihrer

Familie daher so schnell wie möglich eine eigene Wohnung. Dafür setzt sich der Kinderschutzbund ein. 
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nicht wohl als Kind.
Deshalb holt mich ganz geschwind

auf der Basis von Vernunft
aus der Sammelunterkunft!

Fühl’ mich dort



Ortstermin 
in Ahrensburg

Einmal jährlich trifft sich die ganze 
Elefantenherde des DKSB zu einer 

Jahreskonferenz, um die Sache der Kinder-
häuser gemeinsam voranzubringen. 2017

kamen sie in Ahrensburg zusammen. 
Gesa Gaedeke war dabei und hat viele 

Eindrücke gesammelt. AB SEITE 12

Kinderschutztage 2017 in Leipzig
Rund 250 Delegierte aus den Orts-, Kreis und Landesverbänden des 

Kinderschutzbundes haben in Leipzig eine positionierte Eröffnungsveranstaltung 
mit klarer Botschaft und eine diskussionsfreudige Mitgliederversammlung mit 

richtungsweisenden Beschlüssen erlebt. Auf diesem Fundament geht der DKSB 
gestärkt in die Zukunft. AB SEITE 27

Die Kinderhäuser BLAUER ELEFANT® des DKSB tragen ihr Gütesiegel, weil sie nach einem einzig-
artigen Konzept Kinder, Jugendliche und deren Familien mit „Starken Hilfen unter einem Dach“ unterstützen.

Und zwar unbürokratisch, unmittelbar, zuverlässig und professionell. Zugleich ist der BLAUE ELEFANT®
 eine kontinuierlich „lernende Organisation“. Das gilt sowohl für jedes einzelne Kinderhaus vor Ort als auch
für die Elefantenherde im Ganzen. Überall ist bewusste und gewollte Weiterentwicklung inklusive, was die

beispiellose Qualität der zertifizierten Einrichtungen und ihrer Angebote entscheidend prägt.

Blaue ELEFANTEN®
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Den kriegt 
nicht jeder!

Seit 20 Jahren gewährt der DKSB 
bestimmten Einrichtungen sein Güte -

siegel BLAUER ELEFANT®. Ingo Loeding
berichtet, wie alles begann, wie sich die
Kinderhäuser verbreitet haben, wie sie

zu ihrem Namen kamen und worauf ihre
Erfolgsgeschichte gründet. AB SEITE 7
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es ist ein schmerzlicher Schritt, über
sexuellen Missbrauch in der eigenen
Kindheit oder Jugend öffentlich zu
sprechen. Dennoch haben sich rund
1.000 Betroffene bei der Unabhängigen
Kommission zur Aufarbeitung sexuel-
len Kindesmissbrauchs gemeldet, die
von Prof. Dr. Sabine Andresen, auch

Vizepräsidentin des DKSB, geleitet wird. In einer ver-
traulichen Anhörung haben Hunderte von ihnen bereits
ihre Geschichte erzählt. 

Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Leidensgeschichten:
Die Suche nach Beratung und Unterstützung wird für
die Betroffenen oft zum Spießrutenlauf, auch wenn es
um finanzielle Entschädigung geht. Sexueller Miss-
brauch findet vor allem im familiären Umfeld statt, 
doch oft glaubt selbst die eigene Mutter den Erzählungen
der Kinder nicht. Viele Opfer sind im Laufe ihres Lebens
durch verschiedene Täter sogar mehrfach betroffen, wurde
vor kurzem im Zwischenbericht der Aufarbeitungs -
kommission festgestellt.
Deshalb fordert die ehemalige Bundesfamilienministerin
Christine Bergmann, Mitglied der Kommission, zu Recht
eine stärkere Unterstützung durch die Politik sowie eine
stärkere Verantwortung der gesamten Gesellschaft ein!

In welchem Ausmaß sexueller Missbrauch das spätere
Leben beeinflussen kann, darüber besteht in unserer
 Gesellschaft noch immer viel zu wenig Bewusstsein. Für
die Opfer sind oft psychische Probleme, auch Armut, die
Folge. Die Anhörungen stellen für die Betroffenen eine
wichtige Anerkennung erlittenen Unrechts dar. Auch die
große Zahl der Anmeldungen zeigt klar, welchen Stellen-
wert die Arbeit der Kommission hat, für die ich an dieser
Stelle Sabine Andresen ausdrücklich und ganz herzlich
danken möchte! 

Die künftige Bundesregierung muss in der nächsten
 Legislaturperiode alle Voraussetzungen schaffen, damit
der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, seine
 Arbeit dauerhaft fortsetzen kann. 

Ihr Heinz Hilgers
Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes 

LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

KOLUMNE

Kinder sind Rechtspersönlichkeiten mit eigenen Rechten,
die von der Verfassung geschützt werden müssen. Der
Deutsche Kinderschutzbund tritt seit mehr als 20 Jahren
dafür ein, dass die Kinderrechte in das Grundgesetz aufge-
nommen werden. Dazu hat er mit dem Aktionsbündnis Kin-
derrechte (DKSB mit Deutschem Kinderhilfswerk und UNICEF
Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Liga für das
Kind) eine Formulierung für einen neu zu schaffenden Artikel
2a Grundgesetz vorgeschlagen, um die Kinderrechte in unse-
rer Verfassung zu verankern: 
� Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner körperlichen
und geistigen Fähigkeiten zur bestmöglichen Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit. 
� Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die
Rechte des Kindes. Sie unterstützt die Eltern bei ihrem Erzie-
hungsauftrag. 

Auf den Kinderschutztagen 2017 in Leipzig 
hat der DKSB die im Folgenden abgedruckten
„Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl 2017“
beschlossen. Sie wurden anschließend an die
Bundesparteien von CDU/CSU, SPD, FDP, 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE 
mit der Bitte um Antwort versandt. 

Kinderrechte ins Grundgesetz

WAHLPRÜF
STEINE 2017
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Soziale Sicherung/Kinderarmut

� Jedes Kind hat das Recht auf Beteiligung in Angelegenheiten, die es
betreffen. Seine Meinung ist entsprechend seinem Alter und seiner
Entwicklung in angemessener Weise zu berücksichtigen. 
� Dem Kindeswohl kommt bei allem staatlichen Handeln, das die
Rechte und Interessen von Kindern berührt, vorrangige Bedeutung
zu. �
� Wird sich Ihre Bundespartei in der nächsten Legislaturperiode
aktiv für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz – wie in
unserer Formulierung vorgeschlagen – einsetzen?

Kinderarmut hat in Deutschland ein erschreckendes Ausmaß er-
reicht. Jedes fünfte Kind gilt als arm – jedes sechste Kind lebt von
Leistungen auf Grundsicherungsniveau. Armut bedeutet für Kinder
häufig, von frühester Kindheit an ausgegrenzt und in der Entwicklung
von Fähigkeiten benachteiligt zu sein. Das spiegelt sich insbesondere
in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales und Gesundheit wider. Auf
Bundesebene sind die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die
gewährleisten, dass für alle Kinder und Eltern die erforderlichen An-
gebote und Hilfen zur Verfügung stehen, denn wenn die Armut sich
erst einmal verfestigt hat, sinken die Chancen in Deutschland, einen
Weg aus der Armut zu finden. Wir wollen eine Kindergrundsicherung,
die das Existenzminimum von Kindern sichert. �
� Unterstützt Ihre Bundespartei unsere Forderung? Mit welchen
anderen Maßnahmen wird Ihre Bundespartei gegen Kinderarmut
vorgehen?

Wenn Kinder und Familien nach ihrer Flucht frühzeitig unterstützt
werden, kann ihr Integrationsprozess leichter gelingen. Die Erfah-
rungen des Deutschen Kinderschutzbundes aus seiner praktischen
Arbeit mit Kindern und ihren Familien nach der Flucht zeigen, dass
es eine große Integrations- und Mitwirkungsbereitschaft gibt.
 Daher brauchen wir Perspektiven und Bildungszugänge, unabhängig
davon, wie lange Kinder und ihre Familien in Deutschland bleiben.
Vor allem muss ihr Schutz in den Einrichtungen und Unterkünften
 gewährleistet sein. Dazu ist eine schnelle und unbürokratische, de-
zentrale Unterbringung für alle notwendig, um Kindern und Jugend -
lichen die nötige Privatsphäre zu sichern und für eine schnelle Inte-
gration in ein kindgerechtes Umfeld zu sorgen. Zudem müssen die
nach Deutschland kommenden Menschen die Chance haben, hier an-
zukommen und ein Teil unserer Gesellschaft zu werden. Dazu gehört
die schnellstmögliche Familienzusammenführung, aber auch der
 Familiennachzug. Eine gewaltsame Trennung über einen längeren
Zeitraum führt zu gravierenden Bindungs- und Beziehungsstörungen.
Diese dadurch verursachten Verhaltensauffälligkeiten und Entwick-
lungsverzögerungen sind in vielen Fällen irreparabel. Die oft vorhan-
dene Traumatisierung der Kinder wird dabei weder aufgehoben noch
verarbeitet, sondern durch Ungewissheit, Unsicherheit und geringe
Zuversicht fortgesetzt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Residenz-
pflicht den Kindern nach der Flucht die Teilnahme an Angeboten er-
schwert. So herrscht gerade bei freien Trägern Unsicherheit, ob Kinder
die Kommune verlassen dürfen, um beispielsweise in der Nachbar-
stadt einen Zoo zu besuchen. �

� Was wird Ihre Bundespartei tun, um dies umzusetzen bzw.
 sicherzustellen? Welche Maßnahmen werden Sie darüber hinaus
ergreifen, um die Situation von Kindern und ihren Familien nach
der Flucht in Deutschland zu verbessern? 

Viele Kinder und Jugendliche wachsen in gewaltbelasteten Verhält-
nissen auf. Sie erleben u.a. Vernachlässigung, physische, psychische
und sexualisierte Gewalt innerhalb sowie außerhalb der Familie
und mediale Gewaltdarstellungen. Schutz vor Gewalt beginnt mit
Prävention. Entsprechende Angebote haben eine hohe Bedeutung,
auch im politischen Handeln. Wirksame und nachhaltige Gewaltprä-
vention setzt jedoch voraus, dass die Entwicklung frühzeitig wahrge-
nommen und erkannt sowie individuelle, familiäre und soziale Notla-
gen erfasst und bewertet worden sind. Der Deutsche Kinderschutz-
bund fordert vor diesem Hintergrund Aufmerksamkeit für die ver-
schiedenen Formen von Gewalt sowie die Finanzierung von flächen-
deckenden Fach- und Beratungsstellen und die Umsetzung von
Schutzkonzepten in Kitas, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen.
Auf Bundesebene sind die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen,
die gewährleisten, dass für alle Kinder und Eltern die erforderlichen
Angebote und Hilfen zur Verfügung stehen. Auch Frühe Hilfen spielen
eine entscheidende Rolle: dank ihnen lässt sich frühzeitig auf Pro-
blemlagen eingehen. Im Zuge dessen müssen Gesundheitswesen
und Jugendhilfe verstärkt zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. �
� Unterstützt Ihre Bundespartei unsere Forderungen?
Welche Maßnahmen ergreifen Sie?

Der Deutsche Kinderschutzbund fordert Chancengerechtigkeit für
alle Kinder – vor allem für Kinder mit einer Behinderung, für Kinder,
die in Armut aufwachsen, sowie für Heranwachsende mit Migrati-
onshintergrund. Das bedeutet: Alle sind am Zugang zu Bildung, Aus-
bildung, Freizeit, Gemeinschaft und Arbeit uneingeschränkt beteiligt.
Damit ist Chancengerechtigkeit im Sinne der Inklusion der Grundpfei-
ler für die Umsetzung der Rechte von Kindern. Realität in Deutschland
ist jedoch, dass viele Kinder von diesen Teilhabechancen immer noch
abgeschnitten sind. Im Bildungsbereich zeigt sich dies zum Beispiel
bereits beim Zugang zu früher Bildung in Kindertageseinrichtungen,
später bei der Durchlässigkeit des Bildungssystems und den erreich-
ten Schulabschlüssen sowie im Übergang zwischen Schule und Beruf.
Um hier Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen her-
zustellen, müssen inklusive Lösungsansätze über die verschiedenen
Bildungsbereiche hinweg konzipiert werden. Flankierend muss sozia-
le Teilhabe durch niedrigschwellige und kostenfreie Zugänge zu Frei-
zeit- und Lernangeboten vor Ort gewährleistet werden. �
� Was wird Ihre Bundespartei tun, um Chancengerechtigkeit –
auch im Bildungsbereich – herzustellen?

Kinder und Familien 
nach der Flucht/Integration

Kinderschutz

Inklusive Bildung

Die Antworten der Bundesparteien 
konnten diese KSA-Ausgabe aufgrund des
Druck termins nicht mehr erreichen. Sie stehen
auf der Homepage des Kinderschutzbundes
unter www.dksb.de

in fo
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Standards & Prinzipien: Derzeit zählt die Ele-
fantenherde im Kinderschutzbund zwischen
Nordsee und Alpen 36 zertifizierte Kinder-
häuser. In jeder Einrichtung lautet das obers-
te Motto: „Alle Hilfen unter einem Dach und
aus einer Hand“. In diesem Sinne arbeiten alle
BLAUEN ELEFANTEN® nach einem bundes-
weit einheitlichen Rahmenkonzept, das ste-
tig gemeinsam fortgeschrieben wird. Aus
der Mitte der Kinderhäuser kommen auch
die drei Mitglieder des Vergabegremiums,
das zusammen mit dem jeweiligen Landes-
verband die Erst- bzw. Weitergewährung des
Gütesiegels BLAUER ELEFANT® für ein Kin-
derhaus prüft und entsprechende Empfeh-
lungen an den Bundesvorstand abgibt. 

Um die Qualität ihrer Arbeit nachzuweisen,
müssen sich die zertifizierten Kinderhäuser
nämlich alle drei Jahre einem erneuten Wei-
tergewährungsprozess ihres Gütesiegels un-
terziehen. Dafür stellen sie ihre jeweils eige-
nen Rahmenkonzepte auf den Prüfstand und
passen ihre Angebote an die Bedarfe der Kin-
der und Familien vor Ort an. Dieser wieder-
kehrende Prozess sichert die Qualität ihrer
Arbeit in besonderem Maße.

dieses Heft ist den Kinderhäusern BLAUER ELEFANT®

im Deutschen Kinderschutzbund gewidmet. Sie feierten
in diesem Frühjahr 20. Jubiläum. Anlass genug, Ihnen

das herausragende Konzept in KSA vorzustellen.

Was erfahren Sie sonst in diesem Heft? Es
zeichnet z.B. die Geschichte der Kinderhäu-
ser nach (Seite 7), hinterfragt aus wechseln-
der Perspektive, wer von ihrer Arbeit alles
profitiert (Seite 10), und war live auf der Ju-
biläums-Jahreskonferenz dabei (Seite 12).
Quer dazu könnte Sie ebenso interessieren,
was Kinder wirklich brauchen (Seite 18), wie
sich eigentlich die Helfenden Hilfe vorstellen
(Seite 22) – und ob der Kinderschutzbund
überhaupt „Management“ kann (Seite 16). 

Kinder schreiben mit: Auch die Lebensfreude
in allen Kinderhäusern soll in KSA spürbar wer-
den. Sie blitzt aus allen „Einmal-Geschichten“
über einen kleinen blauen Elefanten hervor,
die Mädchen und Jungen aus den Kinderhäu-
sern eigens für KSA geschrieben haben. Danke
dafür! (Damit jede Zuschrift berücksichtigt
werden konnte, wurden alle ein bisschen ge-
kürzt.) Die gleiche Fröhlichkeit führt auch in
unserem Theaterstück Regie, in dem ein blau-
er Elefant die Hauptrolle spielt (Seite 24).

Und noch viel mehr Beteiligung: Die Kinder-
häuser haben dieses Heft auch mit fotografi-
schen Impressionen aus ihrem Alltag berei-
chert. Herzlichen Dank für die herrlichen Fo-

tos! Ein ganz besonderes Dankeschön geht 
� an das Kinderhaus des OV Hildesheim, in
dem Geschäftsführerin Andrea Meyer zusam-
men mit dem Fotografen Eckhard Jordens
auch unser Titelfoto auf die Beine stellte,
� an das Kinderhaus des OV Düsseldorf, 
das für die fantastischen Aufmacher-Bilder
sorgte (Info dazu Seite 21),
� und an das Kinderhaus Ahrensburg 
des KV Stormarn, das KSA die hübschen 
Illustrationen zu den „Einmal-Geschichten“
überließ. So schwungvoll gezeichnet 
wurden sie von der ehemaligen 
Kinderhaus-Praktikantin Korinna Behre.

Wissenstransfer XXL: Genau das haben Jana
Liebert und Ingo Loeding (Fotos unten) für
diese KSA-Ausgabe geleistet. Beide waren
zweimal zu Gast in der Gesamtredaktion und
haben ihre pralle Wissensfülle über die BLAU-
EN ELEFANTEN® in die Diskussion, das Heft-
Konzept und die Artikel eingebracht. Herzli-
chen Dank für diese enorme Unterstützung!

� JANA LIEBERT, Sozialwissenschaftlerin,
ist Fachreferentin für soziale Sicherung so-
wie Koordinatorin der BLAUEN ELEFANTEN®
in der DKSB-Bundesgeschäftsstelle. 
Sie managte z.B. das Kooperationsprojekt
mit Radijojo und organisiert auch die 
Jahreskonferenzen.
� INGO LOEDING, Sozialpädagoge, ist seit
1996 Geschäftsführer des KV Stormarn. 
Von 1984 bis 2001 leitete er für den Kreis-
verband auch das Referenz-Kinderhaus
Bargteheide. In dieser Funktion hat er zahl-
lose Orts- und Kreisverbände des DKSB
beim Aufbau eines BLAUEN ELEFANTEN
 beraten und unterstützt. Ingo Loeding gilt
im DKSB als „Vater der Kinderhäuser“. 
Seit Jahrzehnten ist er auch Mitglied im 
Landesvorstand Schleswig-Holstein und
dort jetzt stellv. Vorsitzender. � 
Swaantje Düsenberg, Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,

BLAUER ELEFANT
TITEL-

THEMA

Fotos (2): S. Stickert

®
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Das Kinderhaus BLAUER ELEFANT® in Träger-
schaft eines DKSB Orts- oder Kreisverbandes
steht für „Starke Hilfen aus einer Hand und
unter einem Dach“. Es bündelt und vernetzt
also die Beratungs-, Betreuungs- und Freizeit-
angebote des OV/KV für Kinder, Jugendliche,
Eltern und Erziehungsverantwortliche. In ih-
rer professionellen Arbeit haben sich die heu-
te 36 DKSB-Kinderhäuser mit dem Gütesiegel
bestimmten Prinzipien und Standards ver-
pflichtet, die 1996 vom Kinderschutzbund
verabschiedet wurden. Seitdem gilt: Wer für
seine Einrichtung das Gütesiegel BLAUER
ELEFANT® beantragt, muss zwingend dem
Rahmenkonzept entsprechen. Es wird für drei
Jahre verliehen. Anschließend erfolgt eine er-
neute Qualitätsprüfung, bevor der BLAUE
ELEFANT® sich für weitere drei Jahre so nen-
nen darf. 

WIE ALLES BEGANN 
Den Begriff „Kinderhaus“ hat der Ortsverband
Itzehoe (Schleswig-Holstein) ab 1971 in den
Kinderschutzbund eingeführt. Der OV richte-
te die Arbeit seines damaligen Kinderhauses
explizit an benachteiligten Kindern und ihren
Familien aus und sagte das auch laut. Diese
Zielgruppe sollte einen möglichst niedrig-
schwelligen Zugang zu Hilfen erhalten. 
Rund 10 Jahre später flammte innerhalb des
gesamten DKSB eine lebhafte Fachdiskussion
über die Arbeit mit gewaltbelasteten Kindern
und Familien auf. Der Kinderschutzbund hatte
Anfang der 1980er Jahre einen wichtigen Pa-
radigmenwechsel vollzogen: weg vom sank-
tionierenden, hin zum präventiven Kinder-
schutz. Entsprechend beschrieb er damals sei-
ne neue Grundhaltung und machte sie zum
wichtigen Eckpfeiler in der Diskussion um op-
timale Hilfen. Man wollte sich so aufstellen,
dass Kinder und Familien unmittelbar und zu-
verlässig Unterstützung bekommen konnten.

Elternberatung/Elternbildung

Mit dem Qualitäts- und Markenzeichen BLAUER
 ELEFANT® zertifiziert der Deutsche Kinderschutzbund
Kinderhäuser im DKSB, die nach einem bestimmten

 Gesamtkonzept arbeiten. In diesem niedrigschwelligen
Einrichtungstyp wird professionelle Kinderschutzarbeit
auf der Grundlage fachlicher Beschlüsse des Verbandes

geleistet. Wie kam es dazu? 

kriegt nicht jeder!Den
INITIALZÜNDUNG 

FÜR LANDESWEITE STANDARDS
Parallel zu dieser Debatte waren in Schleswig-
Holstein weitere Kinderhäuser im Kinder-
schutzbund entstanden. Auch deshalb initi-
ierte der Kreisverband Stormarn unter Feder-
führung des Landesverbandes damals eine
konzeptionelle Diskussion. Vor allem wurde
danach gefragt: Welche Angebote und Me-
thoden sollen die Arbeit in den Kinderhäu-
sern bestimmen? Basis für die Antworten war
seinerzeit das 1984 erstellte Rahmenkonzept
des Kinderhauses Bargteheide im KV Stor-
marn. 
1988 wurde dann in Schleswig-Holstein die
erste Kinderhaus-Konferenz durchgeführt.
Bereits zu jener Zeit wollte man den Begriff
„Kinderhaus“ landesweit für einen Einrich-
tungstyp des Kinderschutzbundes etablie-
ren, der sich vor allem an Kinder und Familien
mit besonders schwierigen Lebensbedin-
gungen wendet. Ein weiterer Effekt der Kon-
ferenz: Die TeilnehmerInnen konnten sich ge-
genseitig in Aufbau und Absicherung ihrer
Angebote unterstützen. 

BUNDESWEITE AUFMERKSAMKEIT
1993 wurde auch der DKSB-Bundesverband
von der „Kinderhaus-Bewegung“ erfasst und
berief ein Jahr später die erste bundesweite
Kinderhaus-Konferenz ein. Hier bestach vor

BLAUER ELEFANT®

Foto: Dieter Schütz



Einrichtungen so, und in Hamburg war das
der Name einer bekannten alternativen Kin-
dertagesstätte.
Es musste also was anderes her – aber was?
So begann ein Prozess, in dem eine neue un-
verwechselbare Wort-Bild-Marke entstand.
Sie kombiniert einprägsam und sichtbar text-
liche und grafische Elemente zu einer Art Lo-
go. In Zusammenarbeit mit der Werbeagen-
tur Lintas aus Frankfurt/New York, der Firma
Toshiba und den Landesvorsitzenden des
DKSB wurde das „Kind“ dann 1995 „Blauer
 Elefant“ genannt. Er sollte für die langfristige,
qualifizierte Arbeit der Kinderhäuser im Deut-
schen Kinderschutzbund stehen. Inspiriert
hatte uns wohl der damalige Zeitgeist, der
auch den „Grünen Punkt“ (1990) und „Gelben
Sack“ (1991) als Wort-Bild-Marken hervor-
brachte. Noch frühere Beispiele neu entwi-
ckelter Marken waren der „Weiße Ring“ (1976)
und der „Blaue Engel“ (1978), die allesamt
wichtige Inhalte transportieren. 
Für den Betrachter ist eine solche Marke eine
verdichtete Information, die zusätzlich etwas
über die Qualität der Ware oder Dienstleis-
tung aussagt. Damit ist sie eine Orientie-
rungshilfe, also quasi der „Rote Faden“ im
Dschungel der überbordenden Botschaften
in unserer Welt. Eine erfolgreiche Marke
zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass sie
beim Betrachter Vertrauen schafft. Sie vermit-
telt bestimmte Gefühle, Images und Wertvor-
stellungen und kann dadurch für den Be-
trachter ein emotionaler Anker sein. Das zu
erreichen ist ein langer Weg, auf den sich der
Kinderschutzbund 1996 mit seinen BLAUEN
ELEFANTEN® gemacht hat. Und von Anfang
an stand über allem: Wo der „Blaue Elefant“
draufsteht, ist er auch drin. Ein solches Ver-
sprechen muss man halten – das ist das Ge-
heimnis einer erfolgreichen Marke! 

WARUM DIESER NAME?
Die Erklärung ist eher schlicht: „Blau“ wurde
der Elefant, weil das sowieso die Farbe des
DKSB z.B. im Logo war. Und ein Elefant wurde
der Elefant, weil der Kinderschutzbund sei-
nerzeit schon viele Jahre einen Aufkleber
(„Ich mag Kinder“) mit einem kleinen putzi-
gen Elefanten als sympathischem Werbeträ-
ger nutzte. Nicht zuletzt fanden die Namen-
finder aber auch, dass sich ein Elefant als sehr
verantwortungsvolles Familientier für die
Botschaft des DKSB gut eignete. 
In Erinnerung sind den Beteiligten die endlo-
sen Diskussionen mit den Profis der Agentur
über den Sinn und Unsinn des Marketings
überhaupt geblieben, auch über die Profes-
sionalisierung des DKSB im allgemeinen und
die Gestaltung der Bildmarke im Besonderen.
Nicht zuletzt wurde sogar darüber gestritten,
ob der Schwanz des Rüsseltieres überhaupt
nach oben zeigen darf, obwohl das anato-
misch für Elefanten gar nicht möglich ist. Der
„blaue Elefant“ – am Anfang wurde der Name
noch so geschrieben – sollte halt Unmögli-
ches möglich machen: Er sollte Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene gleichermaßen
ansprechen. 

DIE ERSTE BROSCHÜRE
1995 hatten die Kinderhäuser im DKSB ihren
Namen erhalten, ein Jahr später lag druck-
frisch eine erste liebevoll gemachte Broschüre
vor. Sie verbreitete folgende Botschaften: 
WAS IST GROSS, BLAU UND FÜR ALLE 
KINDER DA?
Der blaue Elefant. Denn so heißen jetzt die
Kinderhäuser des Deutschen Kinderschutz-
bundes. So begann der Text in der ersten
Imagebroschüre zum Kinderhaus BLAUER
ELEFANT®. 
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allem, wie erfolgreich, unbürokratisch und ef-
fektiv dieser neue Einrichtungstyp im DKSB
arbeitete und zugleich die fachlichen Ver-
bandsbeschlüsse umsetzte, etwa die „Prinzi-
pien helfenden Handelns“ oder den sozial-
ökologischen Ansatz. Dieser geht davon aus,
dass Umfeld und Rahmenbedingungen das
Verhalten und die Entwicklung eines jungen
Menschen beeinflussen und nicht ohne Fol-
gen bleiben. Weitere Grundlagen der Kinder-
hausarbeit bildeten die UN-Kinderrechtskon-
vention und die frühzeitige Beteiligung von
Kindern. 
Mit dieser fachlichen Debatte eines Kinder-
haus-Konzeptes war der DKSB bundesweit
schon früh weit vorne – auch was Fragen
nach der Qualität von sozialer Arbeit anbe-
langte. Das alles floss in die Überlegungen zu
seiner Kinderhausarbeit ein. Orientierung bo-
ten hier die bereits langjährige Erfahrung so-
wie erneut das Rahmenkonzept von 1984 des
Kinderhauses Bargteheide.

EIN MARKENZEICHEN ENTSTEHT
In den Jahren 1994 bis 1996 erarbeiteten
dann über 40 Ortsverbände des DKSB, die be-
reits langjährige praktische Erfahrungen be-
saßen, das gemeinsame Konzept zur Arbeit
eines Kinderhauses im DKSB. Die anfänglich
eher praktischen Fragen erweiterten sich
rasch zu einer gemeinsamen Strategie in der
Qualitätssicherung und -entwicklung und
mündeten schließlich in der Idee, ein Marken-
und Qualitätszeichen für Kinderhäuser im
DKSB zu erschaffen.
Schnell war aber auch klar: Der alleinige Be-
griff „Kinderhaus“ war für den neuen Einrich-
tungstyp unbrauchbar. Als „Kinderhäuser“
wurden damals nämlich in Nordrhein-West-
falen verschiedene Kleinstheime bezeichnet,
in vielen Bundesländern hießen Montessori-
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„Bewegte“ Erfahrungen: Kinder beim jährlichen Spendenlauf des Gymnasiums Edenkoben. 
Ein Drittel geht an den DKSB Landau-SÜW und seinen BLAUEN ELEFANTEN®. Die Vorsitzende Tanja Nau 

läuft traditionell im Kostüm des Rüsseltiers vorweg. Foto unten: Barfußpfad auf dem 30. Mit-Mach-Fest 
im Landauer Goethepark des DKSB Landau.



KÖNNEN BLAUE ELEFANTEN EIGENTLICH
HÄUSER BAUEN?
Ja, ganz besondere. Die blauen Elefanten bau-
en nämlich Kinderhäuser. Die sind so angelegt,
dass viele Kinder Platz haben und sich wohl-
fühlen. Denn hier ist immer jemand für sie da. 
Dieses Versprechen gilt bis heute.

WIE WER WAS WIESO WESHALB WARUM???
Wer nicht fragt bleibt dumm! Deshalb ist im
Kinderhaus keine Frage zu viel und kein Kind
bleibt ohne Antwort. Natürlich haben wir
auch für Erwachsene ein offenes Ohr, denn die
können ja auch nicht alles wissen! So hatte
man sich damals der weiteren Zielgruppe ge-
nähert.

WIE WIRD DER BLAUE ELEFANT BEKANNT
WIE EIN BUNTER HUND? 
Dafür sorgen die Freunde des blauen Elefan-
ten. Denn die erzählen allen, wie wichtig der
blaue Elefant für Kinder ist und natürlich auch,
was der blaue Elefant so zum Leben braucht.
Hierin steckte noch der Verweis auf das soge-
nannte doppelte Mandat: Die Hilfe für Betrof-
fene einerseits und die aktive Lobbyarbeit an-
dererseits wurden damals als wichtige ge-
meinsame Merkmale der Arbeit der Kinder-
häuser definiert. Dazu gehörten auch erste
Überlegungen zu einem professionalisierten
Marketing. 

DAMALS WIE HEUTE
Prinzipielle Grundlage für jeden Schritt der
BLAUEN ELEFANTEN® ist bis heute die kon-
zeptionelle Beschreibung der Arbeit vor Ort
in einem eigenständigen Rahmenkonzept.
Hinzu tritt die Beschreibung der Angebote in
Einzelkonzepten. Das zusammen schafft Ori-
entierung nach innen und außen und ist auch

9

EINMAL war 
irgendein Elefant traurig. Da hat
der kleine blaue Elefant ihm ein
Furzkissen auf das Sofa gelegt. 
Und als sich der andere Elefant 
darauf gesetzt hatte, hat er 
mächtig gepupst und darüber 
doll gelacht. Da war er wieder froh.
Malik (5), BE Neumünster

„

des DKSB ähnlich gewesen – aber mit ihnen
war sie nahezu garantiert. 
Ein besonderes Highlight war natürlich der
BLAUE ELEFANT® als Stofftier der Firma Steiff,
das heute fast vergriffen ist. Wie stolz ist der
Verband, wenn er „sein“ Wappentier an Bun-
despräsidenten, an MinisterInnen und sogar
an eine leibhaftige Königin überreicht! Es ist
zum Symbol einer professionellen Kinder-
schutzbundarbeit geworden und steht auch
für den wachsenden Wert der Marke BLAUER
ELEFANT® im DKSB.
Es gab aber auch einen „Ausrutscher“: der
gleichnamige Kinderrechtepreis. Er war der
Versuch, die Marke BLAUER ELEFANT® auch
für eine solche Auszeichnung zu nutzen. Eine
Marke darf man aber nicht überstrapazieren,
sonst verwässert sie und verliert ihre Fähig-
keit, „roter Faden“ zu sein. Das wurde glückli-
cherweise auch schnell erkannt und die Aus-
zeichnung wieder eingestampft.

Nach 20 Jahren ist der BLAUE ELEFANT® nun
erwachsen geworden. Er ist eine durch und
durch erfolgreiche Marke des Kinderschutz-
bundes mit allen damit einhergehenden posi-
tiven Effekten. Er bedeutet aber auch eine ho-
he Verantwortung für alle im Gesamtverband
und kann nur so stark sein wie der kleinste
und schwächste in der Herde. Vor allem muss
er aber sein Versprechen halten: Wo BLAUER
ELEFANT® drauf steht, ist auch BLAUER ELE-
FANT® drin. Schon der Kinder wegen. �
Ingo Loeding, Geschäftsführer 
des KV Stormarn und Initiator 
des bundesweit ersten BLAUEN 
ELEFANTEN® in Bargteheide

ein fruchtbarer Boden für die Sicherung und
Weiterentwicklung der Qualität. Zugleich
bleibt jedem Träger eines Kinderhauses aus-
reichend Spielraum für die individuelle Ge-
staltung der Arbeit vor Ort. Sie richtet sich je-
weils an den besonderen Bedürfnissen der
Kinder und Familien sowie an den Notwen-
digkeiten des Gemeinwesens aus.

Im Herbst 1996 wurde das Kinderhaus Barg-
teheide des KV Stormarn vom Bundesvor-
stand zum ersten BLAUEN ELEFANTEN® zerti-
fiziert. Das war der Startschuss für das bun-
desweite Konzept. In den vergangenen 20
Jahren sind mittlerweile 37 Anträge auf Ver-
leihung des Gütesiegels positiv beschieden
worden, heute zählt die Herde im Kinder-
schutzbund 36 Rüsseltiere. Eines ist trotz in-
tensiver Unterstützung von allen Seiten auf
der Strecke geblieben, weil es die Qualitäts-
anforderungen nicht mehr erfüllen konnte.

Ebenfalls 1996 wurde das Kinderhaus Bargte-
heide zur Referenz-Einrichtung und unter-
stützte fortan andere OV/KV bei Aufbau und
Entwicklung einer Kinderhausarbeit. Es wur-
den über 45 Kinderschutzbünde teils mehr-
fach besucht und beraten, bis der Bundesver-
band diese Aufgabe ab 2008 übernahm. Viele
der damaligen OV/KV haben heute ebenfalls
einen BLAUEN ELEFANTEN®.

20 JAHRE ERFOLGSGESCHICHTE
Soviel kann man heute sagen: Es war richtig,
sich damals auf den Weg zu machen, das Kin-
derhauskonzept im DKSB zu entwickeln, bun-
desweit zu etablieren und mit dem Gütesie-
gel auch zu zertifizieren. Damit ist der Kinder-
schutzbund mit einer dauerhaft hochprofes-
sionellen Arbeit durchgestartet, die regel -
mäßig reflektiert und an die Bedürfnisse von
Kindern und Familien angepasst wird. Und
das gemeinsam im Verband – und doch auf
vielerlei verschiedene Arten der jeweiligen
Kinderhäuser vor Ort. In der Fachdiskussion
mit anderen Professionen und Institutionen
spielten wiederum zwei Aspekte eine wichti-
ge Rolle: 1. Wer kann oder darf eigentlich qua-
lifizierte Kinderschutzarbeit für gewaltbelas-
tete Kinder und Familien machen? Und 2. die
Aufhebung der institutionellen Grenzen und
die Gesamtverantwortung der Mitarbeiten-
den im Kinderhaus BLAUER ELEFANT®. Das
hatten wir lange unterschätzt.

Man kann auch getrost sagen: Alle Kinder-
häuser sind heute besser, es gab durch dieses
Konzept unendlichen Mehrwert für alle Be-
teiligten (S. 10). Vielleicht wäre diese Entwick-
lung hier und da auch ohne die Kinderhäuser
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Mehrwert für alle„Hier bin ich
RICHTIG!“

Das Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein und zu
 handeln, tut gut. Das sollte möglichst jeder empfinden, 
der in ein Kinderhaus BLAUER ELEFANT® kommt oder mit
ihm zu tun hat, wünschen sich die Kinderhäuser im DKSB.

der Planung der Angebote berücksichtigt.
Das Prinzip Beteiligung gilt für die Alltagsge-
staltung genauso wie für grundlegende Ver-
änderungen.
„Hier kriege ich sofort Unterstützung“: In
Krisensituationen muss Kindern unmittelbar
geholfen werden. Sie sollten nicht warten
müssen oder woanders hingeschickt werden.
Wenn es z.B. heftigen Streit in der Familie
gibt, Trennung oder Scheidung der Eltern
traurig machen, das Einleben in eine neue
Umgebung schwer fällt, Freundschaften ver-
loren gehen oder ein Schulabbruch droht,
sind vertraute AnsprechpartnerInnen sowie
direkte Hilfen und Unterstützung entschei-
dend. Das „offene Ohr“ für jedes Kind und die
vielen Angebote im BLAUEN ELEFANTEN®
bieten dafür die beste Voraussetzung. 

OFFENES OHR FÜR DIE GANZE FAMILIE
„Hier können wir vertrauen“: Für Eltern und
weitere Angehörige gilt das ebenso. Im
BLAUEN ELEFANTEN® gelten sie als die Exper-
tinnen/Experten für ihr Kind und in der Erzie-
hung als PartnerInnen auf Augenhöhe. Im-
mer gemeinsam wird nach den besten Lö-
sungen gesucht. Daneben erfahren Mütter
und Väter, genau wie ihre Kinder, bei Bedarf in
einem DKSB-Kinderhaus direkte und unmit-
telbare Unterstützung durch niedrigschwelli-
ge Angebote in offenen oder auch festen
Gruppen z.B. zu Erziehungsfragen, in Eltern-

GUTE ENTWICKLUNG FÜR DIE KINDER
„Hier darf ich alles, hier muss ich nichts“:
Mädchen und Jungen haben zunächst einzig
und allein die Aufgabe aufzuwachsen – und
das am besten gesund, altersgemäß sowie
mit eigenen Erfahrungen und auch vielen
Anregungen von außen. All das ist im Betreu-
ungs- und Freizeitprogramm eines BLAUEN
ELEFANTEN® inklusive. Spiel, Spaß und ge-
meinsames Lernen stehen in den festen und
offenen, teils auch altersgemischten Grup-
pen an erster Stelle. Zugleich bekommen Kin-
der hier die Zeit und den Raum für Kreativität
und individuelle Beschäftigung. Dieses „Seele
baumeln lassen“, das gemeinsame Spiel, die
Bewegung, das Lesen oder Musik hören sind
alles wesentliche Bausteine in der Arbeit ei-
nes Kinderhauses. Dabei werden die Ideen
und Wünsche der Kinder einbezogen und bei

Jeder soll sich hier „angekommen“ fühlen. Ein
hoher Anspruch? Ja – aber er lässt sich tat-
sächlich umsetzen, weil die Kinderhäuser viel
zu bieten haben: in erster Linie den Kindern
mit ihren Eltern und Angehörigen, in zweiter
Linie den Mitarbeitenden und dem Träger,
aber auch dem DKSB als Gesamtverband, den
Förderern und Sponsoren – und sogar der Po-
litik. Schauen wir uns den jeweiligen Mehr-
wert aus wechselnder Perspektive doch mal
näher an. 
Die Figur des blauen Elefanten spricht gerade
Kinder als Symbol unmittelbar an: Sie verkör-
pert Freundlichkeit, Stärke, Ausdauer und Ver-
lässlichkeit. Ein ideales Wappentier also für ein
Haus für Kinder, das ihren Bedarf in den Mittel-
punkt stellt und seine Angebote an ihnen aus-
richtet.



Kind-Gruppen oder in Freizeitangeboten.
Hinzu kommen psychologische, soziale und
pädagogische Einzel- oder Familienberatun-
gen. Entlastung bieten zudem praktische Hil-
fen wie Babysitter- und Tagesmütterdienste,
Familienhilfen oder Kleiderläden. Deshalb
gilt „Hier bin ich richtig“ für die ganze Familie,
denn ein offenes Ohr und gewachsenes Ver-
trauen sind insbesondere dann wichtig,
wenn spezielle Hilfe und Unterstützung nötig
werden. 

ENGE VERNETZUNG 
FÜR DIE MITARBEITENDEN 

„Gemeinsam sind wir stärker“: Die vielen
Angebote und Hilfen unter einem Dach för-
dern den direkten Austausch und das inter-
disziplinäre Arbeiten der beteiligten Fach-
kräfte im Kinderhaus in herausragender Wei-
se. Durch diese enge Kooperation können sie
in den verschiedenen Angeboten Kindern
und Familien unmittelbar Hilfe und Unter-
stützung zur Verfügung zu stellen. Aber auch
die Mitarbeitenden selbst profitieren von den
vernetzten Strukturen (z.B. den kollegialen
Fachberatungen), den kurzen Kommunikati-
onswegen und den multi-dimensionalen Per-
spektiven: Schnell und direkt können sie je-
derzeit weitere Kompetenzen „mit ins Boot
holen“ und dadurch mit Extremsituationen
besser umgehen. Das macht es in vielen Fäl-
len einfacher, gute Lösungen für die Kinder
und ihre Familien zu finden.

DOPPELTER MEHRWERT 
FÜR DEN TRÄGER

„Der Weg lohnt sich“: Ein Orts- oder Kreisver-
band hat als Träger eines BLAUEN ELEFAN-
TEN® seine Angebote unter einem Dach ge-
bündelt und als Einrichtung vom DKSB zerti-
fizieren lassen. Damit verdoppelt sich der
Mehrwert für den OV/KV geradezu. Erstens:
Für die Erlangung des Gütesiegels hat er sei-
ne gesamte Arbeit bereits auf dem Prüfstand
gehabt, „voll durchreflektiert“ und allein
schon dadurch optimiert. Zweitens: Nach

Verleihung des Gütesiegels verfügt er über ei-
ne bundesweit anerkannte Einrichtung, de-
ren Qualität über jeden Zweifel erhaben ist
und die Glaubwürdigkeit des DKSB und sei-
ner Ziele auch vor Ort erhöht.

STÄRKERE WIRKKRAFT FÜR DEN DKSB
„Auf die BLAUEN ELEFANTEN® können wir
bauen“: Der für den Träger beschriebene
Mehrwert gilt im Prinzip auch für den Ge-
samtverband. Alle KinderschützerInnen kön-
nen mit Fug und Recht sagen: In unseren Rei-
hen haben wir bundesweit derzeit 36 zertifi-
zierte Kinderhäuser, die nach einem hoch-
fachlichen und qualitätsgesicherten Konzept
arbeiten. Auch unsere Marke BLAUER ELE-
FANT® trägt dazu bei, dass der DKSB von Poli-
tik und Gesellschaft ernsthaft gehört wird
und ebenso für Spender und Sponsoren noch
stärkere Zugkraft hat. 

HÖHERE GLAUBWÜRDIGKEIT 
FÜR UNTERNEHMEN 

„Das ist eine bewusste Entscheidung“: Da-
mit sind wir bei jenen Wirtschaftsunterneh-
men angelangt, die soziale Verantwortung
übernehmen wollen. Sie tun das, indem sie

z.B. zu ihnen passende Projekte unterstützen.
Hier bieten sich die Kinderhäuser BLAUER ELE-
FANT® als geradezu idealer Partner für diejeni-
gen Unternehmen an, die ebenfalls für die
Umsetzung der Kinderrechte eintreten und
die Chancen von Kindern auf ein gutes Auf-
wachsen vergrößern möchten. Die TOTAL
Deutschland GmbH oder die HanseMerkur
Versicherungsgruppe gehören dazu. Sie för-
dern seit langem Angebote und Projekte der
Kinderhäuser, die die Lebenswelt von Kindern
und ihren Familien ganz unmittelbar verbes-
sern. Das kostet die Unternehmen Geld,
bringt ihnen aber auch etwas ein, z.B. eine hö-
here Glaubwürdigkeit bei ihren Kunden.

MÖGLICHER WISSENSTRANSFER 
FÜR DIE POLITIK

„Das Wissen ist da“: Die Kinderhäuser im
DKSB haben reichlich Praxis darin, wie Kinder-
rechte im Alltag umgesetzt werden. Sie prak-
tizieren das seit langem und bringen ihre Er-
fahrungen als Lobby für Kinder auch in die
Politik ein. Von diesem Wissen könnte also
auch die Politik profitieren – wenn sie will und
sich darüber bewusst ist, dass sie selbst wich-
tige Rahmenbedingungen für ein gutes Auf-
wachsen schafft. An vielen Stellen ist dieser
Wissenstransfer schon gut gelungen. Und wo
noch „Luft nach oben“ ist, werden die Kinder-
häuser sicher nicht nachlassen, auch gegen-
über der Politik die Rechte aller Kinder und
Jugendlichen auf ein gewaltfreies Aufwach-
sen, ein Leben in sozialer Sicherheit und mit
Beteiligung an der kommunalen Gesetzge-
bung genauso wie an Planungen und Be-
schlüssen in den Städten und Gemeinden
einzufordern. �
Jana Liebert, Koordinatorin der 
BLAUEN ELEFANTEN® beim DKSB-
Bundesverband
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Spiel und liebevolle Zuwendung stehen im Kinderhaus „KiCo“ des OV Pforzheim jeden Tag auf dem Programm

Mit RADIJOJO zusammen Radio machen: 
Kinder aus dem Kinderhaus des OV Brake beim Interview zum Thema „Gesundheit = Chance“
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Ortstermin in Ahrensburg

DKSB-Kinderhäuser mit 20. Jubiläum 
auf der Jahreskonferenz

Dicke Elefantenrunde

tiert sich auch ein Markt der Möglichkeiten
mit diversen Jahresberichten, Projekt-Flyern
und anderem spannenden Lesestoff.
Dann ergreift Jana Liebert, die Koordinato-
rin für die BLAUEN ELEFANTEN® in der DKSB-
Bundesgeschäftsstelle, mit ihrem Bericht das
Wort. Als erstes begrüßt sie das jüngste Kin-
derhaus aus Essen-Karnap. Mit diesem Nach-
wuchs hat der OV Essen nun vier(!) BLAUE
ELEFANTEN®. Das erscheint ungewöhnlich,
sonst findet sich pro Orts-/Kreisverband je-
weils nur ein Gütesiegel-Kinderhaus. Außer
Dresden, das hat zwei. Und der KV Stormarn,
der hat drei. Wir diskutieren darüber und stel-
len fest, dass die Einrichtungen ihre Wirkkraft
hauptsächlich in einem begrenzten Radius
entfalten, also z.B. stadtweit in einer kleineren
Stadt oder stadtteilbezogen in einer Groß-
stadt. Das leuchtet ein.
Jana Liebert berichtet auch, dass es für die
Kinderhäuser ab sofort einfacher ist, die Wei-
tergewährung des Gütesiegels für ihren
BLAUEN ELEFANTEN® zu beantragen. Alle drei
Jahre ist das dran – und funktioniert nun on-
line. Auch eine Angebotsdatenbank ist dem-

Die Kinderhäuser des Deutschen Kinderschutzbundes
 begingen im März 2017 mit ihrer Jahreskonferenz das  
20-jährige Jubiläum der BLAUEN ELEFANTEN®. Und ich
durfte dabei sein! Vorfreude machte sich schon beim Lesen
der Einladung breit: Es geht nach Ahrensburg nördlich 
von Hamburg ins Parkhotel mit Blick aufs Schloss – 
ein schöner Anlass und ein tolles Ambiente! 

Großes und ausgesprochen herzliches Hallo
rundum zur Begrüßung mit leckerem Mit-
tagsbüfett. Auch die aus Würzburg und Pforz-
heim zur „Elefantenrunde“ angereisten Kin-
derhäusler können sich erstmal tüchtig stär-
ken nach der weiten Anreise. Zwischendurch
höre ich, dass wohl irgendwas mit dem Cate-
ring war. Schwamm drüber, eine Hotel-Mitar-
beiterin gibt sich jede erdenkliche Mühe mit
unserer Versorgung. Wie sich herausstellt,
kennt sie den BLAUEN ELEFANTEN® sehr gut –
das Kinderhaus in Bargteheide war ihr in Kin-
dertagen ein sicherer Hafen gewesen. Sicht-
lich stolz berichtet sie Ingo Loeding, dem
Gründer des ersten Kinderhauses BLAUER

ELEFANT® in Bargteheide und heutigem Ge-
schäftsführer des gastgebenden Kreisver-
bandes Stormarn, von ihrem beruflichen Er-
folg.
Das Wappentier mit dem Rüssel tummelt
sich überall auf den vielen T-Shirts, Sweat-
shirt-Jacken und Mappen der TeilnehmerIn-
nen und auch auf den Aufstellern sowie der
großen VW-Bus-Flotte aus Stormarn, Osthol-
stein und Lübeck vor dem Hotel – beeindru-
ckend! Überall fallen sich die Mitglieder der
nun 20 Jahre alten Elefantenherde freude-
strahlend in die Arme und tauschen noch
rasch ein paar Neuigkeiten aus, bevor sie im
Konferenzraum Platz nehmen. Dort präsen-
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EINMAL wurde der kleine blaue Elefant von Tag zu Tag
 immer blauer, bis er am Ende dunkelblau war und in den Zoo kam. Dort
sagten die Kinder: „Oh, da ist ein blauer Elefant!“ Dann wurde er aber immer,
immer größer, so groß, dass er aus dem Zoo ausbrechen konnte. Draußen
entdeckte der Elefant die Kinder aus dem Zoo wieder und erkannte sie sofort.
Sie riefen: „Da ist wieder der blaue Elefant aus dem Zoo.“ Von da an wurde 
er von Tag zu Tag wieder kleiner, bis er so klein war wie die Kinder selbst. 
Da kam er in den Kindergarten. Von da an war er dort zu Hause, und die 
Kindertagesstätte hieß von nun an „Blauer Elefant“. Janne (6), BE Hildesheim

„

Nach den Vorträgen zum Fototermin: Christian Zainhofer (BV), Ingo Loeding und Birgitt Zabel (KV Stormarn),
Kreispräsident Hans-Werner Harmuth und Bürgermeister Michael Sarach (v.l.n.r.)

nächst online verfügbar. Außerdem arbeiten
alle nach Kräften daran mit, die Homepage
u.a. mit immer neuen Fotos anzureichern: 
� www.blauer-elefant.de

Eifrig notieren die TeilnehmerInnen jetzt Ter-
mine wie das 20. Kinderhaus-Jubiläum in
Hamburg Anfang September 2017 oder die
Bewerbungsmöglichkeiten für das Spenden-
Projekt des Tigerenten-Clubs im Fernsehen.
Damit sind die BLAUEN ELEFANTEN® bei ei-
ner zentralen Voraussetzung angekommen,
um überhaupt Kindern und Familien vor Ort
gut helfen zu können: der Werbung für das
eigene Konzept innerhalb und außerhalb
des Verbandes. Marketing nach außen?
Schon klar – aber in den eigenen Reihen? Ja-
wohl, auch das ist wichtig, um zum Beispiel
die Neugründung weiterer Kinderhäuser an-
zuregen. Rasch ist der Beschluss gefasst, sich
auf der nächsten Jahreskonferenz in 2018
ausführlich mit dem strategischen Marke-
ting zu beschäftigen.
In der Kaffeepause herrscht fröhliches Stim-
mengewirr im Foyer, während Ehrengäste
und neugierige Medienmenschen eintreffen.
Der anschließende Fototermin ist gut vorbe-
reitet, alles klappt wie am Schnürchen. 
Weiter im Programm geht’s nun mit Birgitt
Zabel, der Vorsitzenden des Kreisverbandes
Stormarn. Sie erinnert daran, dass bei der ers-
ten Konferenz vor 19 Jahren (also ein Jahr
nach Gründung des ersten BLAUEN ELEFAN-
TEN® in Bargteheide) ganze acht „Elefanten“
anwesend waren – und heute 36 aus dem ge-
samten Bundesgebiet! „Die Kinderhäuser

Dickes Lob für die Leistungen der BLAUEN
ELEFANTEN® in den vergangenen 20 Jahren
kommt auch vom DKSB-Bundesvorstand. Vi-
zepräsident Christian Zainhofer unterstreicht
die Wertschätzung des Bundesverbandes für
die zertifizierten Kinderhäuser u.a. mit dem
Hinweis, dass eigens die Koordinatorenstelle
für sie eingerichtet wurde. Dann fällt sein
Blick auf Ingo Loeding. „Er ist der Vater der
Kinderhäuser BLAUER ELEFANT®“, betont
Christian Zainhofer, „und dem Bundesver-
band ein stets zuverlässiger und kluger Rat-
geber“. 
„Danke“, sagt Ingo Loeding schlicht und trägt
nun vor, wie sich das DKSB-Gütesiegel BLAU-
ER ELEFANT® in den 20 Jahren seines Beste-
hens entwickelt hat und dass dies auch zwei
wichtige Jahrzehnte im Gesamtverband so-
wie in seinem persönlichen Leben waren. Mit
der ihm eigenen klaren Sprache umreißt er
die Grundfesten der Kinderhäuser und des
DKSB. Wie ein roter Faden durchzieht der
Wunsch seinen Vortrag, dass sich in 30 Jah-
ren, zum 50. Jubiläum, „auch 50 oder noch
 lieber 100 BLAUE ELEFANTEN® zur Konferenz
treffen werden“.
Die anschließende Podiumsdiskussion zur
Frage, was der BLAUE ELEFANT® für Kinder
und Familien, für den Kinderschutzbund vor
Ort und für den Bundesverband bedeutet,
moderiert Dörthe Graner-Helmecke (DKSB
Schwerin) gekonnt. In dieser „Elefantenrun-
de“ diskutieren: Claudia Haar (OV Schwelm),
Kristin Drechsler (OV Leipzig), Christian Zain-
hofer (BV), Ingo Loeding (KV Stormarn) und
später auch die Zuhörer. Einhelliges Fazit: Es
lohnt sich rundum, ein BLAUER ELEFANT zu
werden. Die Kinder und Familien erhalten ein
niedrigschwelliges Angebot ohne Wartezei-
ten und ohne Anmeldung. Der Kinderschutz-
bund vor Ort erfährt einen enormen Energie-

sind ein Glücksgewinn für den Kinderschutz-
bund“, betont Birgitt Zabel, „mit ausgespro-
chen engagierten Mitarbeitenden!“ 
Das findet mit vielen Dankesworten auch
Kreispräsident Hans-Werner Harmuth. Als
Schirmherr des KV Stormarn streicht er den
Willen heraus, für die Kinder im Kreis gemein-
sam die anstehenden Aufgaben gut zu be-
wältigen – „mit knappen Mitteln und auch
dann, wenn man nicht immer einer Meinung
ist“. Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sa-
rach wiederum spricht von der Herausforde-
rung für eine Stadt, in der einerseits einige
sehr großes Privatvermögen besitzen, aber
es andererseits große (Kinder-)Armut gibt.
Jahr für Jahr führt sie der Kinderschutzbund
gemeinsam mit dem Bürgermeister allen öf-
fentlich vor Augen: Dann stecken sie für je-
des in Armut lebende Kind vor Ort ein blaues
DKSB-Fähnchen in den Rasen vor dem Ah-
rensburger Schloss. Und jedes Jahr flattert
ein größeres Fähnchen-Meer im Wind. Be-
drückend! Stolz ist Michael Sarach aber da-
rauf, dass das Kinderhaus in Ahrensburg
weitgehend nach Plänen von Kindern errich-
tet wurde. „Zumindest soweit es die Statik zu-
ließ“, ergänzt er schmunzelnd.

Fotos (6): G. Gaedecke
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EINMAL ging der
kleine blaue Elefant in die Stadt.
Dort traf er einen Menschen, der
ganz traurig war. „Willst du mit auf
einem fliegenden Teppich fliegen?“,
fragte der Elefant. Darauf der
Mensch: „Natürlich!“ Da flogen 
die beiden bis nach Afrika, wo sie
den König der Löwen sahen. Dann
flogen sie wieder nach Hause, und
der Mensch war glücklich. 
Fynn (6), BE Neumünster

„

EINMAL waren auf der Straße keine Autos, sondern viele Tiere:
Elefanten, Delfine, Fliegen, Schmetterlinge, Hamster, Küken, Enten, Osterhasen
(das sind Menschen, die was verstecken), ein Huhn, eine Giraffe. Die Affen
kletterten auf den Bäumen und die Schmetterlinge flogen umher. Die
Hamster langweilten sich. Das Huhn legte manchmal ein Ei und gackerte.
Als es dunkel wurde und die Elefanten schliefen, malten die Menschen die
Elefanten blau an. Als die wieder wach wurden, fragten die anderen Tiere:
„Warum seid ihr so blau?“ Aber das wussten die Elefanten nicht. Nur einen
kleinen Elefanten hatten die Menschen vergessen anzumalen, der war noch
grau. Da sagten die anderen Tiere zu ihm: „Wir passen heute Nacht auf, da-
mit du nicht auch noch blau wirst.“ Aber dann schliefen doch alle ein, und
die Menschen haben auch den kleinen Elefanten blau gemacht. Was haben
die anderen Elefanten am nächsten Morgen laut geschrien, aber es war zu
spät! Und weil so etwas Besonderes geschehen ist, heißt unser Kindergarten 
Kinderhaus BLAUER ELEFANT. Lana (6), BE Hildesheim

„

Andrea Schulz, Renate Günther und Nina Gülzau Kristin Drechsler, Heike Heubner-Christa, 
Katja Schönborn und Angela Lükenschub, denn schon die Vorbereitung des An-

trags setzt intern Kräfte, Motivation und Res-
sourcen frei. Und extern bedeutet das Güte-
siegel mehr Aufmerksamkeit und nicht zu-
letzt mehr Spenden, um noch mehr Hilfen an-
bieten zu können.
Das Publikum hat die Debatte offenbar ge-
spannt verfolgt. In den Wortbeiträgen und
anschließenden Pausengesprächen wird je-
denfalls deutlich: Die Arbeit am Konzept so-
wie an bestmöglichen Angeboten für Kinder
und Familien setzt einerseits natürlich Enga-

sen Außenwände bilden ein Halbrund und
beherbergen mit vielen liebevollen Details
ausgestaltete Räume. Der Eingang zum Bei-
spiel, wo Besucher von einer Stofftier-Elefan-
tenparade empfangen werden, ist einem Ap-
fel nachempfunden. Und wer die Treppenstu-
fen zum Dach des Hauses erklimmt, muss auf-
passen, dass er keinen Drehwurm kriegt. Das
alles kommentiert die neunjährige Maria mit
sichtlichem Vergnügen. Unsere Haus-Reise-

gement, Enthusiasmus und Disziplin voraus,
andererseits motiviert dann der Erfolg alle,
auch weiterhin strategisch wie praktisch Ein-
satz zu zeigen. 
Wenn das kein Grund zur Freude ist: Ausge-
lassen stößt die Elefantenherde jetzt auf die
Zukunft der DKSB-Kinderhäuser an und be-
schließt diesen interessanten Konferenz-Tag
mit einem gemeinsamen Abendessen im Ho-
tel-Restaurant, um am nächsten Morgen das
Kinderhaus in Ahrensburg zu besuchen. Des-

Geballte Fachlichkeit:
Fereschta Farhangmehr,
Ulrike Erlinghagen,
Yvonne Stamm und 
Gabi Simon-Wagner
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EINMAL lebte ein
kleiner blauer Elefant im Zoo. Er
hieß Paul und wollte schon immer
ein Clown werden. Alle haben ihn
ausgelacht, bis auf seine einzige
und beste Freundin Paula. Die fand
Paul sehr witzig und fand, er könnte
gut ein Clown werden. Eines Tages
kam eine Erzieherin in den Zoo. Sie
wollte unbedingt eine eigene Kita
eröffnen und suchte dafür noch
 einen passenden Namen. Doch als
Paul sie zum Lachen gebracht hatte,
war ihr alles klar: Die Kita sollte
BLAUER ELEFANT heißen. Nach 
einer Woche eröffnete sie ihre Kita
und alle Kinder wollten unbedingt
 dorthin. Da war die Erzieherin
glücklich. 
Huda, Iman, Inas, Hassna, Lana, Shaima
und Heba (alle sieben Mädchen im Alter
von 5 - 10 Jahren), BE Hildesheim

„Podiumsdiskussion: Gastgeber Ingo Loeding mit Kristin Drechsler, Dörthe Graner-Helmecke, Claudia Haar und Christian Zainhofer (v.l.n.r.)

beit“, „Frühe Hilfen“ und „Kennenlernen des
Kinderhauses“ mit ausführlicher Führung
und legen los. Mir jedenfalls schwirren bald
die vielen klugen Ideen der engagierten Kol-
leginnen und Kollegen durch den Kopf. Doris
Möller-Espe spricht es aus: „Wir in Pforzheim
sind jetzt seit zwei Jahren BLAUER ELEFANT®,
das hier ist meine dritte Elefantenkonferenz.
Und ich muss sagen, dass der Austausch mit
den anderen Häusern unsere Arbeit zu Hause
enorm voranbringt.“ Alle nicken, freuen sich,
fühlen sich beflügelt. 
Im Heimreise-Gepäck haben wir frische Ide-
en dabei – und ein Lunchpaket für die Fahrt.
So ist sich der Kreisverband Stormarn bis Kon-
ferenzschluss treu geblieben: immer fürsorg-
lich, konzeptionell stark – und sehr unaufge-
regt hochprofessionell. �
Gesa Gaedeke, Redaktion

leiterin hat heute eigens schulfrei bekom-
men, um ihren weitgereisten Gästen das Kin-
derhaus zu zeigen. Sehr schnell lassen wir uns
von der zarten Erscheinung von Maria nicht
täuschen: Sie ist ein blitzgescheites und sehr
energisches Mädchen, dessen Persönlichkeit
den gerade „kinderlosen“ Aufenthaltsraum
gleich mit Leben erfüllt. Das hier sei das Uni-
versum für alle Kinder im BLAUEN ELEFAN-
TEN® Ahrensburg, erfahren wir, hier werde
gegessen und gespielt. Weiter geht’s zum Be-
wegungsraum, den Maria mit ihren Freundin-
nen am liebsten zum Tanzen nutzt. Auf dem
Dach schließlich, das mit seinen Zinnen an ei-
ne Ritterburg erinnert, macht uns die Neun-
jährige auch auf eine moderne Solaranlage
aufmerksam. „Diese Investition lohnt sich
nicht nur für die Umwelt“, wagt Ingo Loeding
einzuwerfen, aber das Zepter bleibt in Ah-
rensburg heute in Marias Hand... 
Nach dieser tollen Besichtigungstour sind
wir nun gespannt auf den bundesweit „ältes-
ten“ BLAUEN ELEFANTEN in Bargteheide. Also
rein in die Busse und nach zehn Kilometern
wieder raus aus den Bussen. Tolle Arbeit auch
hier, wir sind begeistert! Und sollen jetzt
selbst noch ein bisschen was tun, also bilden
wir die Arbeitsgruppen „Öffentlichkeitsar-
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Jede Kinderschutzarbeit muss gemanagt
werden und setzt strategisches Denken und
Handeln voraus. Konkret: planen mit Zu-
kunftsvision, entscheiden mit Faktenkennt-
nis, organisieren mit Blick auf Aufgaben, Ab-
läufe und Personal, finanzieren mit Nachhal-
tigkeit, führen mit Verantwortung. Ist das Ma-
nagement? Wir haben Kinder in unseren Kitas
des OV Dresden gefragt, was eigentlich ein
Manager ist. Einige Antworten finden Sie in
den folgenden Zwischenüberschriften, sie

das uns alle im DKSB eint: Wir setzen unser
Denken und Handeln und unsere Manage-
mentfähigkeiten ein für ein kinder- und fami-
lienfreundliches Land. 
Management ist zugleich eine bewusste Ent-
scheidung, um dem eigenen Anspruch an
Qualität zuverlässig gerecht zu werden. Im
Hochleistungssport hängt der Erfolg oft von
einem guten, harten und disziplinierten Trai-
ning ab. Eine Begabung in der entsprechen-
den Disziplin ist von großem Vorteil. Ein biss-
chen Glück und manchmal schlichtweg
günstige Bedingungen sind mitunter das
Zünglein an der Waage. Erfolg in der sozialen
Arbeit ist auch oft hart erarbeitet und braucht
Disziplin und Durchhaltevermögen. Aber nur
an einem Quäntchen Glück sollte es eigent-
lich nicht hängen, ob wir erfolgreich sind in
unseren Hilfen und Angeboten. 

„Manager trainieren beim Fußball.“
Als sich unser OV Dresden vor 27 Jahren grün-
dete, nannten wir uns „ein kleiner sozialer Ver-
ein“. Mit der Aufnahme von hauptamtlichen
Hilfen und Diensten im Auftrag des Jugend-
amtes wurden wir größer und nannten uns ir-
gendwann „ein kleines mittelständiges Un-
ternehmen“. Mittlerweile arbeiten bei uns
fast 200 Hauptamtliche, jetzt sprechen wir
von einer „Managementfirma“, wenn wir be-
schreiben wollen, wie wir im Inneren „ticken“.
Aber nicht die Größe unseres Vereins und die
Anzahl von Mitarbeitenden haben uns zu ei-
nem Management-Konzept geführt, sondern
die Entscheidung, dass wir gelingende Wirk-
prinzipien unserer Arbeit immer wieder plan-
voll einsetzen wollen. 

Entscheidung
Bewusste

Management im DKSB

Management und Soziale
Arbeit – passt das eigentlich
zusammen? Der soziale Be -
reich tut sich schwer, sich
mit den Anforderungen und
dem Begriff des Manage-
ments zu identifizieren.
 Dabei ist Orts- und Kreisver-
bänden im DKSB das Mana -
gen von Hilfe und Unter -
stützung längst vertraut und
selbstverständlich. Auch
wenn sie keinen BLAUEN
ELEFANTEN® haben.

zeigen eine erstaunliche Definitionsvielfalt.
Der Duden wiederum belehrt uns: „Manage-
ment ist das Führen eines (größeren) Unter-
nehmens.“ Was hat das mit dem DKSB zu tun?

„Manager machen Vorschläge, dass
man einkaufen muss oder jemanden

besuchen.“
Natürlich ist der Kinderschutzbund kein ge-
winnheischender Wirtschaftskonzern, der
seinen Erfolg an Macht, Prestige und Geldzu-
wächsen misst. Aber Gewinne und Erfolg will
der DKSB auch – sozialen Erfolg. Dieser zeigt
sich an der persönlichen Zufriedenheit unse-
rer Mitarbeitenden und Klienten. Wir definie-
ren Gewinn, Erfolg und Qualität also nur an-
ders als wirtschaftsorientierte Großkonzerne,
aber die Wirkprinzipien sind gleich: Es geht
um Zukunftsvisionen, um den optimalen Ein-
satz von Ressourcen, Stärken und Fähigkei-
ten, um gelingende interne und externe Öf-
fentlichkeitsarbeit und um Bereitschaft zur
Veränderung und Weiterentwicklung. 

Genau das alles tun wir alle in unseren Orts-
und Kreisverbänden. Früher sagten wir dazu:
Wir arbeiten gut zusammen und sind ein
Team. Heute gibt es dafür eben den Begriff
„Management in sozialen Unternehmen“.
Aber es geht noch immer um das gleiche Ziel,
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Beispiel „Personalentwicklung“: Seit vielen
Jahren führt unsere Geschäftsführerin Perso-
nalgespräche. In den ersten Jahren hat sie
diese mit jedem Einzelnen geführt. Im Laufe
der Zeit sind aus Personalgesprächen Zielver-
einbarungsgespräche geworden, die einen
großen Fokus auf die persönliche und fachli-
che Entwicklung setzen. Wir haben Inhalte
gemeinsam in den Qualitätszirkeln erarbei-
tet, Leitfäden dazu entwickelt. Mittlerweile
haben diese Gespräche eine hohe fachliche
Qualität erreicht und befruchten sowohl die
Entwicklung des Einzelnen wie des gesamten
OV. Jetzt führen die Teamleitungen bei uns
die Personalgespräche anhand des gemein-
sam verabschiedeten Leitfadens – und die
Geschäftsführung nimmt sich Zeit für die
Teamleitungen. Der zeitliche Aufwand für gu-
te Gespräche verteilt sich nun auf mehrere
Schultern – ein Gewinn für alle Beteiligten. 

Wir managen also nicht nur uns selbst, unsere
Fördergelder und Angebote, sondern auch
unsere Arbeitsqualität, unsere Weiterent-
wicklung und unsere Strukturen bewusst.
Dass im DKSB die Kinderrechte und insbeson-
dere das Kinderrecht auf Beteiligung umge-
setzt werden, ist also auch kein Zufall. 
Natürlich machen wir beim Managen auch
Fehler. Das passiert wohl überall, Luft nach
oben ist immer. Aber wir haben den Willen,
sie auch zu nutzen! 
Beschließen wir diesen Text mit noch einer
schlauen Antwort aus unseren Kitas. Was
macht eigentlich nochmal ein Manager? „Auf
Dinoknochen im Museum aufpassen und si-
cher stellen, dass keine Raketen und Flugzeu-
ge abstürzen“, war eine Meinung. Wenn Ih-
nen das jetzt doch etwas zu viel Verantwor-
tung ist, dann bleiben Sie einfach bei dem,
was Sie gut können. Leben Sie die Vision des
BLAUEN ELEFANTEN® in Ihrem Orts- oder
Kreisverband und managen Sie, dass er
wächst und gedeiht! �
Peggy Györkös,
Fachberaterin im OV Dresden

„Ein Manager ist ein Chef. Der macht
so alles. Er guckt so, ob alle alles gut
machen. Oder ob es schlecht läuft.“

Maßgeblich basiert unsere Qualität auf drei
Säulen: unserer Überzeugung, unserem Wil-
len und unserem Wissen. Wir sind zutiefst da-
von überzeugt, dass wir die Zukunft der Kin-
der in unserem Land durch unser Handeln im
Jetzt positiv mitgestalten. Wir haben den fes-
ten Willen, Kinder und Familien bei ihrer Zu-
kunftsgestaltung so zu unterstützen, dass sie
für alle lebenswert und wertvoll ist. Und wir
wissen, dass wir mit unserem Fachwissen ein
großes Potential haben, um das zu tun, wo-
von wir überzeugt sind, orientiert an dem,
was wir erreichen wollen. 
Keine dieser Säulen ist allein für sich genom-
men wirkungsvoll. Um unserem Anspruch an
Qualität gerecht zu werden, braucht es ein in-
ternes, gut abgestimmtes Management von
Fähigkeiten, Überzeugungen, Wissen und
Ressourcen. Und es braucht auch eine gute
interne und externe Öffentlichkeitsarbeit, die
in Wechselbeziehung sowohl zueinander als
auch zur Qualität unserer Arbeit steht.

„Manager rufen an, wenn sich von
den Maskenbildnern einer verletzt
hat – und bestimmen dann, dass
meine Mama alles regeln muss.“

Wir verstehen Management als lernendes
System, das immer wieder neu justiert wird
und werden muss. Im OV Dresden haben wir
2005 erstmals den Begriff des Managements
verwendet, als die Eckpfeiler des Qualitäts-
managements plötzlich in jeder Konzeption
verankert werden sollten. Bis heute ist Ma-
nagement für uns vor allem mit einer zentra-
len Haltung verbunden: Wir versuchen in der
internen Zusammenarbeit und gemeinsa-
men Qualitätsentwicklung immer wieder
neue Wege zu gehen und uns auf veränderte
Bedarfe einzustellen, indem wir unsere Ar-

beitsweise verändern, Strukturen entwickeln
oder Prozesse umbauen. Diese innere Be-
weglichkeit braucht auch Fantasie. Vor allem
macht sie zuweilen Aufbruchsstimmung
und setzt Energien frei, die gut gesteuert
werden müssen, damit sie wirkungsvoll sind
und bleiben. 

„Manager bestimmen, ob dort oder
hier gearbeitet werden muss.“

Diese Managementherausforderung ist in
unserem Kinderhaus BLAUER ELEFANT® dann
besonders spürbar, wenn wir Erfolge und
Misserfolge evaluieren und Bestandteile von
gelingenden Prozessen übertragen wollen. 
Wir haben vor 12 Jahren zunächst in einzel-
nen Bereichen begonnen, für sie Qualitäten
zu formulieren. Später haben wir Qualitätszir-
kel gebildet, deren gemeinsames Arbeitsfeld
Basis für gemeinsame Qualitätsarbeit bildet.
Dann stellten wir fest, dass bestimmte Fragen
und Herausforderungen alle betreffen. Also
haben wir eine Steuergruppe gegründet, die
sich mit der Personalentwicklung und der
fachlichen Weiterentwicklung befasst. Der
Transfer in die Qualitätszirkel und von ihnen
zurück erfolgt durch die jeweilige Bereichs-
vertretung (bei uns sind das Kolleginnen/Kol-
legen aus der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit, den Hilfen zur Erziehung und den Kitas).
Die Personalbuchhaltung, Fachberatung so-
wie eine Vertretung des Betriebsrates sind
ebenfalls ständig oder themenbezogen an-
wesend. 
Seit 2015 haben wir nun schon zwei Vereins-
fachtage durchgeführt, an denen alle Mitar-
beitenden unseres „Unternehmens“ zusam-
menkamen, um gemeinsam und einrich-
tungsübergreifend über Qualitätsansprüche
zu sprechen, Ziele zu formulieren und Anre-
gungen zu empfangen. 

„Manager stellen einen Plan auf für
die Aufgaben, z.B. wer einkaufen

geht und wer duschen.“
Jetzt denken Sie vielleicht, im OV Dresden
wird aber ziemlich viel in Sitzungen gesessen.
Und das stimmt auch. Wir tun das mit Absicht
– und vor allem mit dem Bewusstsein, dass
„viel drüber reden“ allein auch nicht hilft. Zur
Aufgabe eines internen Managements ge-
hört nämlich neben der Personal- und Bud-
getsteuerung vor allem, Arbeitsergebnisse
erzielen. Dazu zählen sowohl Prozessergeb-
nisse unserer direkten pädagogischen Arbeit
mit Kindern und Familien als auch Ab-
spracheergebnisse in Arbeitsgruppen. Ma-
nagement im Kinderhaus BLAUER ELEFANT®
ist also der beständige Versuch, planvoll be-
stimmte Ziele anzugehen und zu erreichen. 

Schule? Kein Problem! Kinder aus dem BLAUEN 
ELEFANTEN® des OV Mainz in der Lernförderung

Familienfreizeit: Das macht Eltern und Kindern aus
dem Kinderhaus des OV Zittau richtig Spaß!

Foto: BE Mainz
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Immer deutlicher scheint ein Spannungsfeld
zwischen den Bedürfnissen von Eltern und
Kindern sichtbar zu werden. Die Unsicherheit
von Eltern nimmt offenbar genau so zu wie
ihre Verstrickung in eigene Problemfelder.
Früher erschien alles irgendwie klarer: Als in
Deutschland noch überwiegend autoritär er-
zogen wurde, glaubte man sich noch einig
über Ziele und Methoden im Umgang mit
Kindern. Heute, wo in Familien viel mehr ver-
handelt als „befohlen“ wird, kommt einem
das anders vor. Vor allem sind mit dem demo-
kratischen Erziehungsstil die Ziele und Me-
thoden vielfältig und unübersichtlich gewor-
den. Was Kinder wirklich brauchen, ist da
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… Liebe, Zuneigung, verlässliche, feinfühlige Bezugspersonen – das ist unzweifelhaft.
Auch klare Strukturen im Alltag und eine anregende Umwelt sind für Kinder gesetzt. 
Aber geht das heute alles so einfach? Schließlich brauchen auch Eltern was, z.B. mal Ruhe
oder Zeit für sich. Auch sie haben spezielle Bedürfnisse, die ebenfalls erfüllt werden sollten,
damit das Zusammenleben von Kindern und Eltern in der Familie gelingen kann. 

kaum mehr eindeutig auszumachen. Selbst
die Wissenschaft kommt hier zu teils unter-
schiedlichen Antworten.

NACH KLAUS HURRELMANN
Der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann
(Bielefeld) beispielsweise gilt als einer der Vä-
ter der drei großen A. Sie stehen als Schlüssel-
begriffe für folgende drei Pole: 
A für Anerkennung (Akzeptanz, Wärme,
 Liebe), 
A für Anregung (Stimulation, Leistungs -
motivation, Herausforderung) und 
A für Anleitung (Regelsetzung, Sanktionen
und Konsequenzen). 

Alle drei großen A formen das Erziehungskli-
ma innerhalb der Familie gleichermaßen und
sind doch unabhängig voneinander. In einer
Familie kann z.B. durchaus ein liebevoller Um-
gang miteinander herrschen, obwohl die El-
tern ihre Kinder wenig zur Selbständigkeit an-
regen und herausfordern. Optimal wäre da-
gegen, wenn alle drei Pole (Anerkennung,
Anregung und Anleitung) gut aufeinander
abgestimmt sind und weder zu viele noch zu
wenige elterliche Impulse enthalten. So kann
das Kind eigene Maßstäbe für sein Verhalten
entwickeln und seine Selbststeuerung kom-
petent aufbauen. Im Erziehungsverhältnis
zwischen Eltern und Kindern kommt es eben

Kinderbrauchen...
Ansichtssache
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EINMAL wollte 
der kleine blaue Elefant eine Wolke
einfangen. Die hatte ein Gesicht.
Sie kam runter und sagte: „Komm
doch zu mir hoch.“ Dann flog sie
mit dem Elefanten bis zum Himmel.
Dort war eine andere Welt mit
Platz für noch mehr Wolken. Und
für eine Blume, die von einem Haus
kam, das in einem Wald stand. Und
für einen Mann, der Feuer gemacht
hat für Marshmallows. Dann ist der
kleine blaue Elefant aufgewacht,
denn er hatte alles nur geträumt.
Egons (5), BE Essen-Altenessen

EINMAL hatte 
der kleine blaue Elefant so große
 Ohren, dass er damit fliegen konnte.
Aus der Luft sah er einen anderen 
Babyelefanten in einem Baum. 
Den hat er da runtergeholt. Dann 
haben sie ganz viele Tiere getroffen
und zusammen mit Gitarren, 
Flöten und Trommeln ein Konzert 
gemacht. Danach gingen die 
kleinen Elefanten baden und 
haben dabei ein Krokodil getroffen
und ein Schwein. Da haben sie 
zusammen ein Zelt gemacht, in 
dem sie schlafen konnten, und 
ein Feuer davor, damit sie trocken
wurden. Und alle vier sind Freunde
geworden.
Luise (6) und Najla (5), BE Essen-Altenessen

„

„

� eigenständiges Erkunden, Erobern und 
Erforschen der Welt im Umfeld von 
Elternhaus, Kita und Schule,

� die Regeln des sozialen Miteinanders 
erkunden, erproben und aneignen,

� Wissen und Können erwerben,
� Halt finden in verlässlichen Strukturen.

WAR DAS SCHON ALLES?
Die Messlatte hängt bereits hoch, dabei ist in
diese Vorschläge noch gar nicht „eingepreist“, 
� dass sich die Bedürfnisse von Kindern im 
Entwicklungsverlauf permanent 
verändern, 
� dass ohnehin jedes Kind andere 
Bedürfnisse entwickelt und 
� dass jedes Kind ein eigenes 
Entwicklungstempo hat. 

Hinzu kommt: Besondere Kinder haben wie-
derum besondere Bedürfnisse, seien es Kin-
der mit Behinderungen, mit chronischen
oder psychischen Erkrankungen, Kinder auf
der Flucht oder Kinder im Schulstress.
Angesichts dieser Herausforderungen be-
schleicht nicht wenige Eltern ein schlechtes
Gewissen sowie das Gefühl, gar nichts richtig
machen zu können. Das liegt vor allem daran,
dass sie selbst unter erheblichem Druck ste-
hen, jedenfalls deutlich mehr als die Elternge-
nerationen vor ihnen. Mütter und Väter sind
heute hin- und hergerissen zwischen 
� eigener Berufstätigkeit und Familien -
planung, 
� dem oft zeitaufwändigen Pendeln
 zwischen Heim und Arbeitsplatz, 
� dem Kümmern um die eigenen Eltern
und um die eigenen Kinder – gefangen 
im sogenannten „double-front-care-
 management“. 
Die „rush-hour“ des Lebens holt viele Familien
brutal ein, denn all das passiert gleichzeitig.
Diese Entwicklung betrifft insbesondere die
Mütter, auf deren Schultern nach wie vor
maßgeblich die Pflege der eigenen Eltern, die
Erziehung der Kinder und die eigene – zur Si-
cherung des Lebensunterhalts notwendige –
Berufstätigkeit lastet. Hinzu kommen noch
gesellschaftliche Erwartungen (oder sogar
Zwänge?), die Eltern das Leben zusätzlich
schwer machen. Der Hype um die „frühe Bil-
dung“ (je früher desto besser?) und die ver-
meintliche Bedeutung des Abiturs stürzen Er-
ziehungsverantwortliche in Verzweiflung.
Was sollen sie noch alles für ihre Kinder „wup-
pen“? Chinesisch und Englisch ab 3? Musika-

darauf an, „die Mischungsverhältnisse von
Autonomie und Bindung sowie von Gewäh-
renlassen und liebevoller Konsequenz immer
wieder neu auszutarieren“, sagt Klaus Hurrel-
mann.

NACH BRAZELTON & GREENSPAN
Der amerikanische Kinderarzt T. Berry Brazel-
ton und der Kinderpsychiater Stanley Green-
span wiederum unterscheiden sieben Grund-
bedürfnisse, deren Befriedigung Vorausset-
zung für eine glückliche Entwicklung der Kin-
der ist:
� das Bedürfnis nach beständigen 

liebevollen Beziehungen, 
� das Bedürfnis nach körperlicher 

Unversehrtheit und Sicherheit,
� das Bedürfnis nach individuellen 

Erfahrungen,
� das Bedürfnis nach entwicklungs-

gerechten Erfahrungen,
� das Bedürfnis nach Grenzen und 

Strukturen,
� das Bedürfnis nach stabilen und 

unterstützenden Gemeinschaften,
� das Bedürfnis nach einer sicheren 

Zukunft für die Menschheit.

NACH ENDERLEIN & KRAPPMANN
Einen wieder anderen Zugang wählen die
Psychologin Oggi Enderlein und der Sozial-
wissenschaftler Lothar Krappmann: Neben
altersunabhängigen Lebensbedürfnissen wie
Nahrung, Wohnen, Geborgenheit und Schutz
vor Bedrohungen haben sie weitere norma-
tive Markierungen für eine kindgerechte Pä-
dagogik zusammengestellt:
� selbstbestimmte Bewegung,
� Begegnung und Auseinandersetzung 

mit Gleichaltrigen,
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EINMAL ist der  kleine
blaue Elefant morgens aufgestanden
und hat im Fernseher „Die Prinzessin
auf der Erbse“ geschaut. Da hat jedes
Kind von ihm eine Erbse bekommen
und durfte die essen. Dann ist nichts
passiert. Leona (6), BE Essen-Altenessen

„

EINMAL ist der kleine blaue Elefant mit einem Zirkusclown zu
sich nach Hause gegangen. Er wohnte in einer Höhle mit einer blauen Tür.
Dort haben sie „Bello, Bello, dein Knochen ist weg“ gespielt. Die Mama und
der Papa waren auch da und haben mitgespielt. Der Papa war grün und die
Mama war rot. Die Höhle war grau, mit bisschen Licht. Dann sind sie zum
Haus vom Clown gegangen. Das war lustig und sah aus wie ein Clownskopf
mit roten Haaren und weiß geschminkt, roten Lippen und blauen Augen. Die
Türklingel war mitten im Gesicht und wenn man schellte, ist der Mund auf-
gegangen und hat die Zunge wie eine Treppe rausgestreckt. Innen haben
sie das ABC-Lied gesungen. Der blaue Elefant hat es getrötet und der Clown
mit seiner Nase gehupt. Dann haben sie noch Freunde eingeladen, einen
 Tiger, einen Löwen, noch einen Clown und einen Elefanten dazu und auch 
ein Clownsmädchen von nebenan. Später gingen alle Tiere zum Kindergarten,
wo es eine Übernachtungsparty und außerdem Geburtstagsgeschenke für
den Tiger und den blauen Elefanten gab: ein Flugzeug, ein Spielzeug mit
Lenkrad, ein Fahrrad und noch ein Einrad und noch ein Trampolin und 
noch einen Pool. Das konnten sie alles mit nach Hause nehmen. 
Vivian (6) und Baschir (6), BE Essen-Altenessen

„

Mit Schwung ins nächste Jahrzehnt: Ausgelassener Tanz zum 20. Jubiläum im Kinderhaus des OV Hildesheim

Auf dem Weg zur
Kneipp-Kita ist der

BLAUE ELEFANT® des
OV Neumünster 

den. Wer so denkt, rechnet nicht mit dem
Kind als Subjekt, als aktiv handelndes Wesen,
das Bildung im Sinne von Selbstbildung von
Geburt an persönlich mitsteuert. Das eigent-
lich gar nicht so neue Bild vom Kind als For-
scher, Künstler und Konstrukteur macht wohl
schlicht Angst – mit einem solch komplizier-
ten und anspruchsvollen Wesen haben viele
Eltern nicht gerechnet.

lische Früherziehung? Eltern können sich
strecken, wie sie wollen – das Ziel bleibt uner-
reichbar. 
Und dabei wird auch noch die „Rechnung oh-
ne den Wirt“ gemacht: Ob Kinder genau das
brauchen, ist nämlich zweifelhaft. Ihnen rei-
chen eigentlich schon ein paar Gleichaltrige
und die Möglichkeit, ungestört(!) spielen zu
können. Daran wird deutlich, dass Erwachse-
ne oft einem Denkfehler aufsitzen: Viele ge-
hen immer noch von einem Kind als Objekt
aus. Für dieses bildsame, lernbedürftige We-
sen und den dazu passenden normativen
Kriterienkatalog der kindlichen Bedürfnisse
müsse nur noch das richtige Erziehungsmit-
tel ausgewählt und richtig angewendet wer-

Kein Wunder also, dass Eltern – und hier wie-
der insbesondere die Mütter – Entlastung
auch mal am Nachmittag dringend nötig ha-
ben, Austausch mit anderen Eltern brauchen,
Ansprechpartner auf Augenhöhe da sein soll-
ten, auch Möglichkeiten der Beratung und
Unterstützung ihrer Erziehungsarbeit – ohne
Schwellen überwinden oder kilometerweit
fahren zu müssen ….
Kurz: Je mehr Eltern von ihrem beruflichen
und privaten Alltag vereinnahmt werden und
je weniger es ihnen gelingen kann, sich um
ihre Kinder kümmern zu können, desto öf-
fentlicher wird deren Erziehung.

HIER KOMMEN DIE ELEFANTEN 
INS SPIEL

In einer solchen Situation sind Kindertages-
einrichtungen eine Hilfe und Einrichtungen
wie die Kinderhäuser im DKSB ein Segen. Sie
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Foto: G. Granzow
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wollen einerseits eine professionelle Ant-
wort auf die drängenden Fragen nach einer
angemessenen Betreuung, Erziehung und
Bildung von Kindern geben, und anderer-
seits den unter Druck stehenden Familien zur
Seite stehen. 
Als familienergänzende, niederschwellige
Einrichtung können sie aufgrund strukturel-
ler und personeller Möglichkeiten ein die El-
tern entlastendes Angebot vorhalten, das
nicht nur die Bildung, Erziehung und Betreu-
ung der Kinder sicherstellt, sondern Eltern
auch ermöglicht, mit anderen Menschen ihre
Sorgen zu teilen sowie ggf. einen professio-
nellen Ansprechpartner zu finden, wenn es
einmal eng wird in der Erziehung.
Die Kinderhäuser BLAUER ELEFANT® antwor-
ten mit ihrem Konzept passgenau auf die ver-
schiedenen Bedürfnisse von Kindern und El-
tern. Sie bieten u.a. 
� Unterstützung und Entlastung der Eltern, 
� Förderung der Kinder,
� Flexibilität und Offenheit in den 
Angeboten,
� Beratungsmöglichkeiten, räumlich 
unter einem Dach, so dass lange Wege 
vermieden werden,
� einen ganzheitlichen Ansatz,
� jederzeitige Ansprechbarkeit,
� Hilfe ohne Stigmatisierung,
� eine einheitliche Grundhaltung.
Familie und Kita sollten jedoch aufpassen
und nicht das Kind mit dem Bade ausschüt-
ten: Zu viel Erziehung und zu viel sorgende
Pädagogik können auch erdrücken. 
Und Kinder brauchen auch Freiheit, die Chan-
ce, sich auszuprobieren, viele Abenteuer und
auch (Spiel)Räume ohne Erwachsene. �
Martin Stahlmann, Redaktion

Die tollen Aufmacherfotos in diesem Heft mit der Figur des blauen Elefanten stammen
aus dem Haus für Kinder BLAUER ELEFANT® des OV Düsseldorf. Fotografiert hat sie  
Dennis Häntzschel (www.bildhaus.com). Hier verrät Bettina Erlbruch, Geschäftsführerin 
des OV Düsseldorf, wie es dazu kam:
Unser Haus für Kinder BLAUER ELEFANT® im Stadtteil Lierenfeld hat seit April 2017 einen
 neuen Mitbewohner: einen sehr lebendigen, großen, starken und vor allem kinderlieben
blauen Elefanten. Er kam mit unserer aktuellen Kampagne UNSCHLAGBAR zu uns und ist  
nun als Identifikationsfigur das Gesicht des Kinderschutzbundes in Düsseldorf. 
Durch sein sympathisches Auftreten kommt unser blauer Elefant schnell in Kontakt mit
 Kindern, Jugendlichen, ihren Eltern und der interessierten Öffentlichkeit. Seine Auftritte in
der Stadt, z.B. beim Kinder-Radrenn-Wettbewerb Petit Départ oder beim Metro-Marathon in
Düsseldorf, sind stets ein voller Erfolg. Überall sorgt er zurückhaltend, aber doch präsent für
gute Laune und positive Stimmung. 
Vor allem von Kindern wird die Figur als verlässlicher Freund und Helfer wahrgenommen.
Diese Eigenschaften wiederum werden mit unserem Anspruch an unsere tägliche Arbeit
 verbunden: UNSCHLAGBAR sein – für Kinder und Jugendliche und ihr Recht auf gewaltfreie
Erziehung! Zu unserer Kampagne verteilen wir in der Stadt auch eine eigens dafür erstellte
Broschüre. Sie zeigt unseren neuen Mitbewohner in verschiedenen Situationen. 
Wir werden ihn gut versorgen,  damit er lange im Haus für Kinder BLAUER ELEFANT® 
des OV Düsseldorf  wohnen bleibt. �

Neuer Mitbewohner

Freiluft-Motorikzentrum: Mädchen aus dem 
Kinderhaus des OV Kiel an der Kletterwand im Hof

Foto: BE Kiel
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Letzten Herbst im Ortsverband: Manfred hat
eine gute Idee. Clara und Peter entwickeln da-
raus ein durchdachtes Konzept. Maria sitzt im
Kreisjugendhilfeausschuss und weiß: Zu die-
sem Thema „gibt es noch Bedarf“. Annette
nutzt ihre Verbindung zur Lokalpresse, die
dazu auch gern eine kleine Nachricht bringt.
Schnell finden sich einige einsatzfreudige
MitstreiterInnen. Die Kommune sagt Unter-
stützung zu, und dank der guten Beziehun-

gen zu einem mittelständischen Unterneh-
men und einigen spendierfreudigen Men-
schen im Umfeld des OV kommt schließlich
auch das nötige Kleingeld zusammen, um
das neue Projekt zu starten. 
Nicht unüblich, dass auf diese Weise eine
Freizeitgruppe für Jugendliche, ein Natur-
spielplatz im nahen Gemeindewald, ein Ge-
sprächskreis für Alleinerziehende im Kinder-
schutzbund entsteht.

Der Wunsch und die Motivation zum Helfen werden 
nicht nur in den BLAUEN ELEFANTEN®, sondern überall im
Kinderschutzbund als Selbstverständlichkeit angesehen.
Umso wichtiger ist es, die helfende Tätigkeit immer wieder
kritisch zu reflektieren und uns auch selbst in Frage zu
stellen: Was wollen wir erreichen – und was richten wir
zuweilen auch an?

Wünsche, Wirkung, Widerstände

UND DANN? 
Oft klappt alles gut. Die Beteiligten haben die
meiste Zeit Spaß an der Sache; und die be-
rühmten leuchtenden Kinderaugen bestäti-
gen ihnen, dass sie mit den Plänen richtig ge-
legen haben. Aber manchmal kommt es auch
anders: Ein Angebot, das mit viel Engage-
ment und Herzblut auf die Beine gestellt
wurde, will einfach nicht laufen. Selbst die
zwei, drei für die Eröffnungsveranstaltung
eigens angeworbenen Gäste tauchen bald
nicht mehr auf. 
In der sozialen Arbeit ist oft ein langer Atem
vonnöten. Also: aufstehen, Krönchen richten
und weitermachen! Und sich am besten fra-
gen: Woran könnte es gelegen haben? War
das Angebot zu wenig bekannt? Haben die
mutmaßlichen Kundinnen/Kunden – gebrau-
chen wir hier ruhig mal diesen Begriff aus der
Dienstleistungsbranche – nicht erfahren, was
wir ihnen bieten können? Oder war unsere
Hilfe nicht gefragt, unnötig oder sogar uner-
wünscht? 
Möglicherweise deckt sich das Bild der Hel-
fenden davon, was Familien (oder auch nur
„bestimmte“ Familien) brauchen, nicht mit
deren Selbstbild. Dieses Dilemma begegnet
haupt- und ehrenamtlichen Helferteams tag-
täglich: Einerseits wollen sie die Familien und
deren Wünsche respektieren und ihnen mit
Achtung begegnen, andererseits haben sie,
quasi als „heimliches Curriculum“, recht ge-
naue Vorstellungen davon, was Menschen
und besonders Kindern gut tut und was zu ei-
nem glücklichen und gesunden Aufwachsen
gehört. 
Nun wird niemand ernsthaft fordern, dass es
in den vom DKSB betriebenen Gruppenein-
richtungen jeden Tag Eis und Schokolade zu
essen geben soll, nur weil sich die Kinder das
wünschen; oder dass in den Müttertreffs je-
den Vormittag Seifenopern über den Fernse-
her flimmern, nur weil jede wissen will, wie es
weitergeht. Die Frage ist doch: Setzen wir die
„Nutzerinnen und Nutzer“ unserer angebote-
nen Hilfen offen darüber in Kenntnis, was sie
von uns erwarten können – und was wir von
ihnen erwarten und uns für sie erhoffen, und
warum? 

DER DEFIZITÄRE BLICK
Ein weiteres Dilemma: Öffentliche Gelder
und auch Mittel von Stiftungen gibt es selten
„zum Spaß“. Nein, erst muss ein Problem oder
Defizit benannt werden. Kann man dann
durch spezifische Maßnahmen diesbezüglich

Hier werden Sie geholfen – 
ob Sie wollen oder nicht

Die Gertrud
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EINMAL zauberte ein
Zauberer, dass der kleine blaue Elefant
erst riesig wurde bis über die Wolken,
und dann wieder kleiner und kleiner 
und kleiner bis klitzeklein. Da trat ein
Mensch auf ihn drauf. Aber der kleine
Elefant war gar nicht tot, er war nur
platt. Dann zauberte der Zauberer
 wieder, und jetzt wurde der kleine 
blaue Elefant wieder normal groß. 
Elias (5), BE Essen-Altenessen

„

Freunde finden, Welt entdecken: Mädchen im Kinderhaus des OV Hildesheim (links), gemischte Schar vor dem Kinderhaus des OV Pforzheim  

Besserung glaubhaft machen, ist mit Förder-
geldern zu rechnen. Das führt zum Phäno-
men der „Schlimmsprech“-Schlüsselbegriffe
im leidigen Antragswesen. Beispiel Spiel-
platz: Er wird bestimmt nicht deswegen fi-
nanziert werden, damit die Kinder der Umge-
bung mehr Spaß haben können – sondern
weil bei den Einschulungsuntersuchungen
im „sozial belasteten“ Stadtviertel überpro-
portional häufig Bewegungsstörungen und
Übergewicht diagnostiziert wurden… 
Aber wie fühlen sich eigentlich die dazuge-
hörigen Familien, wenn sie von solchen Zu-
schreibungen erfahren? Werden manche An-
gebote vielleicht auch deshalb nicht genutzt,
weil sie ihre BesucherInnen nicht nur im Fi-
nanzierungsantrag als „problematische“ oder
„hilfsbedürftige“ Zielgruppe stigmatisieren,
sondern auch in der Öffentlichkeit? Wo dann
auch in der Zeitung steht, dass ihr Wohnvier-
tel „sozial sehr belastet“ ist? Hinter allerbester
pädagogischer Absicht (Stichwort: „Entwick-
lungsziele“) kann manchmal auch allzu deut-
lich die Abwertung der realen Lebenswelt der
bedachten Familien durchscheinen. Fatal an
diesem defizitären Blick ist auch, dass mit ihm
Stärken und Ressourcen übersehen werden
könnten, die nicht ins Konzept passen, weil
sie uns fremd oder unheimlich sind. 

LUIS SOLL SICH 
FÜR BÜCHER INTERESSIEREN

Luis (er könnte auch Dirk oder Murat heißen)
geht in die dritte Klasse und ist ein „Lesekind“.
Jeden Dienstag trifft er in der Schule die ehren-
amtliche Lesepatin Gertrud. Sie soll ihm Zu-
gang zum Lesen ermöglichen und ihn dazu
bringen, sich statt für Daddelspiele auf dem
Computer mehr für Bücher zu interessieren. In
Luis‘ Familie, das vermutet oder weiß man, gibt
es nämlich keine. Und Kinder brauchen Bü-
cher, das ist bekannt! Luis kennt zwar die Buch-

staben, tut sich aber offensichtlich schwer mit
dem „sinnhaften“ Lesen. Es scheint ihn auch
nicht sonderlich zu interessieren. Er kommt
trotzdem ganz gern zu den Stunden, lässt sich
aber von der älteren Dame und ihren Büchern
nicht wirklich fesseln. Sein Zugang zur Welt ist
ein anderer. Als die Gertrud ihn einmal auffor-
dert, einen ihm unbekannten technischen Be-
griff aus einer Geschichte im Lexikon nachzu-
schlagen, zückt Luis wie selbstverständlich
sein Smartphone, findet blitzschnell die ge-
wünschten Informationen und noch einiges
mehr – und liest der Gertrud seinen Fund flüs-
sig vor. Anschließend erklärt er ihr, wie sie auf
ihrem Handy eine entsprechende App herun-
terladen und mit ihm in Kontakt treten kann,
wenn er mal wieder die Stunde vergessen hat
und irgendwo auf dem Schulgelände herum-
bummelt. 
Die Gertrud kann sich mit Luis über den ge-
meinsamen Erkenntniszuwachs freuen. Sie
gehört nicht zu den „hilflosen Helfern“, die
der Psychologe Wolfgang Schmidbauer
schon vor 40 Jahren beschrieben hat. Diesen
verschafft der Prozess des Helfens ein Über-
legenheitsgefühl, mit dem sie ihr schwaches
Selbstwertgefühl stabilisieren wollen. 

Schmidbauer wurde damals als Spielverder-
ber und Nestbeschmutzer beschimpft. Doch
es ist ihm gelungen, den Finger auf eine
wunde Stelle im Selbstverständnis helfen-
der Berufe zu legen. Heute ist allgemein an-
erkannt, dass Helfen ohne Respekt vor dem
anderen und gegenseitiger Wertschätzung
nicht hilfreich sein kann und zudem die Ge-
fahr in sich birgt, Ohnmacht und Abhängig-
keit zu erzeugen. 
Sollen wir deswegen nun unsere fundierten
Kenntnisse über gesundes Aufwachsen und
unsere Wertvorstellungen aufgeben und uns
„nur“ nach dem Gegenüber richten? Sicher
nicht. Aber wir sollten uns darüber bewusst
sein, dass „Helfen“ eine Gratwanderung mit Ri-
sikopotential ist, für die es kein Patentrezept
gibt. Es kann uns helfen, unsere Ansprüche an
andere und auch an uns selbst zurückzu-
schrauben. Helfen bedeutet nicht, einen an-
deren Menschen zu verändern. Helfen bedeu-
tet, einen seelischen und realen Spielraum zur
Verfügung zu stellen, in dem Beziehung ent-
stehen kann und in dem sich alle Beteiligten
ausprobieren und verändern können – wenn
sie es denn wollen. �
Korinna Bächer, Redaktion

Foto: BE Hildesheim

Foto: BE Pforzheim
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ELEFANT (schwärmt vor sich hin): 
Himmlisch! Das ist ein Sommer zum 
Eierlegen! (trompetet singend) Tröröö, 
tröraa, der Sommer, der ist da!
KIND (zu Mutter): Du, Mama ... 
legen Elefanten Eier?
MUTTER (zuckt mit den Schultern): Normal
nicht. (zeigt mit Daumen zum Elefanten)
Aber der vielleicht doch. Der sieht mir 
GAR nicht aus wie ein normaler Elefant.
KIND: Bloß weil er BLAU ist?
MUTTER (belehrend): Er ist nicht nur blau.
Er sitzt auch noch in einer Eisdiele und
singt. (schüttelt den Kopf)
Das ist doch nicht normaaal! 

Plötzlich fällt ein bisschen Vogelkacka 
auf die Mutter herunter.

Regieanweisung: Ein himmelblauer Elefant sitzt draußen
vor einer Eisdiele. Sein dicker Po verteilt sich auf zwei
Stühle, ein Stuhl ist noch frei. Vor ihm auf dem Tisch steht
ein großes Eis, das er genüsslich verspeist. Am Nebentisch
sitzt eine Mutter mit Kind. Beide essen ebenfalls Eis.

ELEFANTENtheater!
Bühne frei

KIND (zeigt auf ihre Schulter): Du hast da was.
MUTTER (schaut auf die Schulter, sauer):
Jetzt schau dir DAS an! Da hat mir so ein
Biest doch glatt auf die Jacke gemacht!
(reibt an der Jacke) Meine guuuute Jacke!
Vollkommen ruiniiiiert! 
ELEFANT (grinst ins Publikum): Manche
 Leute regen sich schon auf, wenn ihnen ein
Vogel auf den Kopf kackt. (lacht) Ha, ha, ha!
Die sollten lieber froh sein, dass nicht auch
ELEFANTEN fliegen können... (formt mit
Händen einen Ball) ... Das wär’ dann
soooooo ein Klops!
MUTTER (zu Kind): Er ist nicht nur blau, 
sitzt in der Eisdiele und singt, sondern 
benimmt sich auch noch wie ein Elefant 
im Porzellanladen. (schüttelt mit dem Kopf)
Ein sehr schlechtes Benehmen!
KIND: ICH find ihn lustig! (zu Elefant)
Du, kann ich dich mal was fragen?

ELEFANT Aber klaro! Nur zu! Ich bin ganz
Ohr! (wackelt seine großen Ohren hin und her)
KIND (beugt sich rüber): Sag mal, kannst du
WIRKLICH Eier legen?
ELEFANT (wiegt seinen Kopf hin und her,
grinst): Höchstens zu Ostern. 
(trompetet zu Publikum wie im Fasching)
Trörööö, Tröröööö .... (beugt sich vor)

Spielend lernen: Im BLAUEN ELEFANTEN®
des OV Schwelm finden jeden Tag rund
80 Kinder pädagogische Unterstützung
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Das war ein WITZ, Leute! (zu Kind) Nein, nein,
Spaß beiseite. Ich kriege natürlich lebendige
Kinder. WENN ich welche kriege. 
KIND: Was machst du hier in der Eisdiele?
ELEFANT: SPAß haben natürlich! 
Und Eis essen. Und dabei Leute gucken. 
Dabei kannste viel lernen! (in Richtung 
Eisdiele) Hallo? Haaaallo! Bringen Sie mir
gleich mal noch so `n Eisberg! 
(streicht sich über den Bauch, zu Kind)
Von Eis kann ich nie genug kriegen!
KIND (erfreut): Ich auch nicht! 
Da haben wir schon mal was gemeinsam.
ELEFANT: Oho, wir haben bestimmt noch
viel MEHR gemeinsam! (schwärmt von sich)
Also ICH jedenfalls bin weise, stark und
üüüüüberaus beliebt. (zu Kind) Und Ihr?
KIND: Ich auch! (zu Mutter) Und Du, Mama? 
MUTTER (schnippisch): Jetzt lass diese
dummen Fragen und iss dein Eis. 
Wir müssen gleich los!
ELEFANT (besorgt zu Kind): 
Du, sag mal – ist sie etwa ein Sauertopf?
KIND: Nööö. Ihr hat bloß gerade ein Vogel
auf die Jacke gekackt. 
ELEFANT (beruhigt): Na, dann ist ja gut.
(überlegt) Also wo waren wir gerade? 
(tippt sich an die Stirn) Ach ja – weise, 
stark und üüüüüberaus beliebt. (überlegt,
schwärmt dann weiter) Außerdem bin ich
sanft wie ein Schmetterling, schlau wie ein
Dachs, clever wie ein Erdmännchen, lustig
wie `n Regenwurm, freundlich zu jeder-
mann ... und überhaupt ein waschechtes
Herdentier. (nickt mit dem Kopf) Genau! 
Das sowieso! Äh ... also ich meine ... weißt
du, ich hab` voll die RIESENgroße Familie!
Die ist soooooo groß! (breitet Arme aus,
zählt dann an Fingern ab) Tante Uschi, 
Tante Elli, Tante Fritzi, Tante....

KIND: Hey, du hast wohl NUR Tanten!
ELEFANT (nickt): Jawoll! Jede Menge Tanten.
(zählt wieder an Fingern ab) Und Brüder.
Und Schwestern. Und Onkels. Und Kusinen.
Und `ne Oma und ....
KIND: Äh... und sind die alle so wie du?
MUTTER (schnippisch): Ich hoffe doch
nein!?
ELEFANT (rasch): Ich hoffe doch ja! 
Jedenfalls ist meine ganze Familie himmel-
blau, isst gern Eis, kann prima singen und
ist voll toll. (schwärmt wieder) Und ein 
Gedääääächtnis haben wir – saaaagenhaft. 
KIND: Wie ist es denn so in einer großen
 Familie? (bisschen traurig) Ich hab bloß
 einen Bruder. Und der ist manchmal 
ziemlich blöd.
ELEFANT: Ach du meine Güte! (besorgt)
Nur EINEN Bruder?! Das solltest du dir aber
nicht gefallen lassen! (schüttelt den Kopf
Richtung Mutter) Ein EINZIGER Bruder ist
nun WIRKLICH viel zu wenig!
MUTTER (streng): Also bitte! Mischen Sie
sich gefälligst nicht in meine Familien -
angelegenheiten ein. 
ELEFANT (erstaunt): Nicht? Aber bei uns 
gehen die Familienangelegenheiten JEDEN
was an. Tante Uschi, Tante Elli, Tante Fritzi,
die Oma – alle kümmern sich um alle. 
Und um die Kinder besonders. (beugt sich
zur Mutter) Kinder sind bei uns überhaupt
das WICHTIGSTE! (nickt) Jawoll!
MUTTER: Das sieht man ja an Ihnen, 
was dabei rauskommt! Frech wie Hulle!
ELEFANT: Jetzt machen Sie mal nicht
gleich aus `ner Mücke `nen Elefanten, 
gute Frau! Bloß weil Ihnen ein Vogel 
auf die Jacke gekackt hat!
MUTTER (schüttelt den Kopf): Was sind 
Sie nur für ein ungehobelter Geselle!

ELEFANT: Ungehobelt? Ich? (zu Kind)
Da hat sie Recht! Gehobelt wird bei uns 
keiner. (empört) Das wäre ja NOCH schöner!
Wenn einer mit dem Hobel käme und an
mir rumhobeln würde! Also wirklich – voll
schlimm! Ich bin doch nicht aus Holz! 
Ne, ne, da bleibe ich lieber ein ungehobeltes
Rüsseltier.
KIND (zu Elefant): 
Ungehobelt find` ich voll in Ordnung.
ELEFANT: Danke. Nett, dass du das sagst.
(sehr laut zur Mutter) SIE. HABEN. EIN. 
SEEEEHR. NETTES. KIND. 
MUTTER (erstaunt): ... äh .... ja... äh... 
das stimmt. 
ELEFANT: ... und es ist so KLUG und WEISE...
MUTTER (verunsichert): Meinen Sie?
ELEFANT (nickt): Auf JEDEN Fall! (fühlt 
Oberarmmuskeln beim Kind) Und staaaark
ist es! Und bestimmt üüüüüüberaus 
beliebt! (Pause, dann zur Mutter)
Besonders bei IHNEN, oder?
MUTTER: Was heißt hier beliebt? 
Ich liiiiiebe mein Kind! Das ist doch klar!
ELEFANT (zu Kind): Hab` ich mir doch 
gedacht! 
KIND: Ich auch!
ELEFANT (macht noch einen Stuhl frei): 
Kommt doch rüber zu mir. 
Ich habe noch zwei Plätzchen frei. 
MUTTER (zögert): Ich weiß nicht...
ELEFANT: Zusammen lässt es sich 
viel  besser quatschen und lachen 
und Eisberge vertilgen und Leute gucken.
KIND (lacht): Und Eier legen...
MUTTER: Ich bin nicht sicher, 
ob so viel Spaß wirklich gut ist.
ELEFANT und KIND (zu Publikum): 
Aber wir!!!! 

Swaantje Düsenberg, Redaktion

Leckere Erdbeeren einkaufen: Krippenkinder des BLAUEN
ELEFANTEN® in Neumünster auf dem Weg zum Wochenmarkt

Foto: BE Neum
ünster
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Ich nehme mein Fazit vorweg: Orts- oder
Kreisverbände, die das Gütesiegel BLAUER
ELEFANT® beantragen wollen, müssen dafür
u.a. erstmal alle ihre Angebote „durchreflek-
tieren“. Wer das entlang der Vergabekriterien
des Gütesiegels und dem Muster zum Erst-
antrag macht, hat bereits einen Zugewinn
erzielt: die Weiterentwicklung seiner Ange-
bote. Und zwar unabhängig davon, ob der
Antrag anschließend dann wirklich gestellt
wird oder nicht.

MUTMACHER für den Erstantrag

EINMAL Einmal ging
der kleine blaue Elefant durch einen
Wald. Dort traf er einen Menschen,
der war sehr traurig. Der Elefant
aber war fröhlich und fragte: „Was
ist denn los? Hast du keinen Freund?
Du kannst mich als Freund haben.
Komm, wir machen eine Fahrrad-
tour!“ Da war der Mensch wieder
glücklich. Mexim (6), BE Neumünster

„

Jetzt aber zur entscheidenden Frage: Wie er-
langt ein OV oder KV das Gütesiegel BLAUER
ELEFANT®? Wie immer im Leben gibt es ver-
schiedene Wege zum Ziel. Sie könnten z.B.
mit einer Internet-Suchmaschine nach einem
blauen Elefanten fahnden. Über 170.000 Tref-
fer werden sogleich Ihr Herz erfreuen, darun-
ter zahllose Produkte zur Erleichterung des
Geldbeutels. Sie könnten auch ein Studium
der Biologie aufnehmen, mit Bestnoten ab-
schließen, eine hoch dotierte Forschungsstel-
le ergattern und dann für 10 bis 15 Jahre an
der Genetik gewöhnlicher Elefanten basteln,
bis irgendwann ein kleines blaues Elefanten-
baby geboren wird. Das kann klappen, muss
aber nicht. 
Der BLAUE ELEFANT® des DKSB ist weder mit
Geld noch mit Forschungsglück zu erlangen.
Er ist der Beleg für eine qualitativ hochwerti-
ge Arbeit in Einrichtungen des DKSB. Nicht
die Verleihung des Gütesiegels als solches ist
dabei in den Blick zu nehmen, sondern die in-
terne Auseinandersetzung und Bewusstma-
chung der Visionen, die mit dem BLAUEN ELE-
FANTEN® verbunden sind: Starke Hilfen unter
einem Dach! Ein BLAUER ELEFANT® fällt näm-
lich nicht im Ganzen vom Himmel, er wird aus
Teilen (Angeboten) zusammengefügt. Dabei
müssen die vorhandenen Teile zunächst be-
trachtet, ihre Stärken und Schwächen er-
kannt, eine sinnvolle Passung gefunden und
effektive Verbindungen geknüpft werden. 
Konkret bedeutet dies für uns als Orts- und
Kreisverbände: Wir beschäftigen uns zu-
nächst mit dem, was wir haben und wie wir
sind bzw. wie wir arbeiten. Sinnvoll ist es, sich
dafür als gesamtes Team einer Einrichtung
zusammenzusetzen und zunächst ohne Be-
wertung alle Angebote zu sammeln, die un-
ter unserem Dach vorhanden sind. Wichtig ist
hierbei, den Blick über die eigene Schulter zu

werfen. Was ist bei uns alles (noch) möglich?
Dabei werden Sie sicherlich feststellen, dass
neben vereinbarten Leistungen der Jugend-
hilfe zahlreiche weitere Hilfen und Möglich-
keiten stattfinden. 
Die Qualität der Arbeit in einem BLAUEN ELE-
FANTEN® entsteht nicht allein dadurch, was
wir machen, sondern vor allem dadurch, wie
wir es machen. Die Stärken eines jeden Ein-
zelnen fließen in Teamprozesse ein, berei-
chern die Zusammenarbeit aller, gleichen
Schwächen an anderen Stellen aus und er-
möglichen individuelle und passgenaue Lö-
sungen. Stellen Sie sich einmal die Frage, wa-
rum die Teamarbeit Sie stärkt und stark
macht. Ein von Respekt geprägtes Miteinan-
der, gegenseitige Achtung und Wertschät-
zung sind Basis eines förderlichen Teamkli-
mas. Der sinnvolle Einsatz von individuellen
Fähigkeiten, die Bereitschaft zu Engagement
für ein gemeinsames Ziel und das Hinterfra-
gen von Rückschlägen befördern eine ge-
meinsame Kraft, die wir für Kinder, Jugendli-
che und Familien einsetzen können. 
Machen Sie sich bewusst, wofür Ihre Angebo-
te und das tägliche Tun eines jeden Einzelnen
hilfreich sind bzw. welche Wirkungen sie ent-
falten. Analysieren Sie die Wirkungen Ihrer

Handlungen, ohne zuerst die Zielerreichung
zu bewerten. Wir erreichen nicht alle Ziele, die
wir uns vornehmen, und es gelingt uns nicht
immer, Familien so zu unterstützen, dass sie
alle ihre gesteckten Ziele erreichen. Aber jede
Begleitung, jedes Gespräch, jede Beratung,
jedes Zuhören bewirkt etwas in den Men-
schen, mit denen wir arbeiten – und in uns
selbst ebenso. In jeder Begegnung auf Au-
genhöhe steckt ein unschätzbarer Wert. 
Der BLAUE ELEFANT® steht als großes starkes
Tier symbolisch für die Größe und Stärke Ihrer
Arbeit als Team in einem Haus und unter ei-
nem Dach. Das Gütesiegel stellt Sie vor die
Frage, was Sie und Ihr Team groß und stark
macht und was Sie gemeinsam tun, um noch
größer und stärker zu werden. Die Antworten
auf diese Fragen sind in jedem Fall ein Ge-
winn, weil sie jedes Team bei der eigenen
Weiterentwicklung unterstützen, Kraft geben
und uns motivieren, dran zu bleiben. Zudem
haben Sie mit Ihren Antworten die Hauptar-
beit für den Erstantrag bereits erledigt. 
Also nur Mut, der Bundesverband freut sich
auf Ihre Bewerbung für das Gütesiegel BLAU-
ER ELEFANT®. �
Peggy Györkös, BE im OV Dresden
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ragende junge Ensemble der Musikschule
„Neue Musik Leipzig“ im Festsaal des Rathau-
ses die Gäste musikalisch begrüßt. 
Dann aber geht’s zur Sache, die ganz im Zei-
chen der verfassungsrechtlichen Veranke-
rung der Kinderrechte steht. Für „Kinderrech-
te ins Grundgesetz!“ setzt sich der Deutsche
Kinderschutzbund im Bündnis für Kinder-
rechte schon seit sehr langer Zeit ein. Diese
Forderung wird nun im laufenden Programm,
das Christian Briesen von der DKSB-Bundes-
geschäftsstelle unterhaltsam moderiert, viel-
stimmig erneuert. 

Prof. Dr. Jörg-A. Weber, Vorsitzender des Kin-
derschutzbundes Leipzig, stellt in seinem
Grußwort zunächst die Entwicklung des Orts-
verbandes dar. Dieser war gleich nach seiner
Gründung vor 24 Jahren Arbeitgeber gewor-
den und beschäftigt heute rund 130 Haupt-
amtliche in diversen Einrichtungen und An-
geboten für Kinder und Familien. Für diese Ar-

Gut 250 haupt- und ehrenamtlich aktive
KinderschützerInnen sind in die sächsische
Stadt gekommen, um hier für die Sache der
Kinder einzutreten und die weitere Marsch-
richtung des DKSB mitzubestimmen.

Unter diesem Motto hat der
Deutsche Kinderschutzbund
auf seinen diesjährigen Kin-
derschutztagen vom 12. bis
14. Mai 2017 in Leipzig die
Resolution  „Kinderrechte 
ins Grundgesetz – Jetzt!“ 
einstimmig verabschiedet. 
Darüber hinaus zeigte sich
in Leipzig, dass die Zeit auch
für weitere wichtige Be-
schlüsse reif war.

Vor dem offiziellen Startschuss der Kinder-
schutztage am Freitagabend haben bereits
der Bundesvorstand und die Landesvorsit-
zendenkonferenz getrennt sowie zusammen
getagt, der Bundesverband unter Beteiligung
des gastgebenden OV Leipzig eine Presse-
konferenz gegeben sowie interessierte DKSB-
Mitglieder in vier Fachforen wichtige Themen
beraten. 
Nun begeben sich alle zur Eröffnungsfeier ins
Neue Rathaus (großes Foto), das die Festgäs-
te des Kinderschutzbundes würdig in histo-
ristischem Ambiente empfängt. Gleich am
Eingang kredenzt ihnen der OV Leipzig alko-
holfreie fruchtige Cocktails, bevor das hervor-

KINDER
IM BLICK 

KINDERSCHUTZTAGE 2017 IN LEIPZIG

ist reif!
Die Zeit

Eröffnungsfeier

Prof. Dr. Jörg-A. Weber

KINDERRECHTE 
INS GRUNDGESETZ  JETZT!
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beit unterstreicht Weber insbesondere die Be-
deutung des Kinderrechts auf Beteiligung:
„Explizit widmet sich unser Leipziger Kinder-
büro der Partizipation von Kindern, aber auch
in allen anderen Aktivitäten bringen Kinder
bei uns ihre besondere Sichtweise ein. Wir ver-
suchen konsequent vom Kind her zu denken“,
führt Weber aus.

Dr. Nikolas Tsapos, Leipzigs Jugendamtslei-
ter, fordert in seinem Grußwort ebenfalls
grundgesetzlich verbriefte Kinderrechte und
muss schon von Amts wegen vom Kind her
denken. Seine Stadt hat sich nämlich durch
eine positive Wanderungsbilanz stark ver-
jüngt, wie er vorträgt. „Und darüber sind wir
froh!“ Allerdings habe der Zuzug junger Fami-
lien auch Herausforderungen im Gepäck –
vor allem in den Bereichen vorschulische/
schulische Bildung sowie Wohnraumschaf-
fung müsse die Kommune vieles stemmen.
„Aber wir wollen das meistern“, versichert Tsa-
pos unter Applaus. 

Heinz Hilgers ergreift nach einem Intermez-
zo des jugendlichen Musik-Ensembles das
Wort. Der Präsident des Kinderschutzbun-
des lässt keine Zweifel daran, wie überfällig
die Verankerung der Kinderrechte im deut-
schen Grundgesetz ist. Selbst die Europäi-
sche Union habe die Rechte des Kindes in ih-
rer Charta der Grundrechte festgeschrieben.
In Deutschland würden dagegen derzeit For-
mulierungen für das Grundgesetz diskutiert
werden, die inhaltlich weit dahinter zurück-
blieben. „Es ist skandalös, wenn die Verant-
wortlichen der deutschen Politik mit dem er-
hobenen Zeigefinger durch die Welt reisen
und über Demokratie sprechen, es aber im ei-
genen Land nicht schaffen, die in Artikel 24
der EU-Charta der Grundrechte festgeschrie-
benen Rechte des Kindes auf deutsches Ver-
fassungsrecht zu übertragen“, sagt Hilgers.

Prof. Dr. Karin Böllert, Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft für Kinder- und Jugend-
hilfe (AGJ), knüpft mit ihrem Fachvortrag di-
rekt daran an: „Die langjährigen Forderungen

Schmidt (Landesvorsitzender des DKSB Nie-
dersachsen) bestimmt werden. Hier auszugs-
weise zwei herausragende Ergebnisse:
Resolution „Kinderrechte ins Grundgesetz –
Jetzt!“: Die beiden Rechtswissenschaftlerin-
nen Prof. Beate Naake (Mitglied im DKSB Bun-
desvorstand) und Prof. Dr. Brigitta Goldberg
(stellv. Vorsitzende des DKSB Nordrhein-West-
falen) stellen die Resolution vor. Darin kriti-
siert der Kinderschutzbund scharf, dass die
Bundesregierung bisher kaum etwas dafür
getan hat, den Kinderrechten Verfassungs-
rang zu verschaffen. Gleich im ersten Absatz
heißt es: „Vor mehr als 25 Jahren hat Deutsch-
land die UN-Kinderrechtskonvention ratifi-
ziert. Dennoch wird Deutschland regelmäßig
von den Vereinten Nationen gerügt, dass es
die Konvention nur mangelhaft umsetzt, da
sie in Deutschland nur den Rang eines einfa-
chen Bundesgesetzes und folglich keinen Vor-
rang vor Bundesrecht hat.“ Dass das mit Einfü-
gung eines neuen Artikels 2a ins Grundgesetz
zu korrigieren wäre, hat der DKSB mit dem Ak-
tionsbündnis Kinderrechte längst vorgeschla-
gen und konkretisiert (vergl. S. 5).
„Wie wenig Bedeutung das Wohlergehen al-
ler Kinder in der derzeitigen Diskussion hat,
zeigen die nachstehenden Beispiele für vor-
gesehene Änderungen des SGB VIII durch
das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz“,
heißt es weiter. Damit bezieht sich die Reso-
lution u.a. 
� auf das Kinderrecht auf Inklusion, das vom
Reformvorhaben nicht erfüllt wird;
� auf das Kinderrecht auf Familie auch für
Pflegekinder, das durch zu frühe Perspektiv-
entscheidungen über die Aufenthaltsdauer
in einer Pflegefamilie verletzt werden könnte;
� auf die Unteilbarkeit der Kinderrechte, ge-
gen die eine Ungleichbehandlung von Kin-
dern unterschiedlicher Herkunft verstoßen
würde;

nach einer Aufnahme der Kinderrechte im
Grundgesetz müssen endlich umgesetzt wer-
den. Damit allein ist es aber nicht getan. Kin-
derrechte müssen auch gelebt werden durch
nachhaltige Beteiligung junger Menschen in
allen sie betreffenden Angelegenheiten z. B.
in den Kommunen, in Kitas und Schulen.“

Diesen klaren Aussagen folgt nun ein wahrer
Augenschmaus, perfekt präsentiert von akro-
batischen Mädchen und Jungen. Ob trickrei-
che Jonglage mit tanzenden Diabolos oder fei-
ne Balanceakte auf rotem Ball – die Artistik-
gruppe des Vereins Artistik Schulprojekte weiß
mit ihren Darbietungen zu begeistern.
Im Anschluss genießen die KinderschützerIn-
nen das Get Together unter dem Gewölbe der
Oberen Wandelhalle im Rathaus. Hier entsteht
bei köstlichem Fingerfood und erfrischenden
Getränken jede Menge angeregter Austausch,
während eine junge Harfenistin den Saiten ih-
res Instruments zarte Klänge entlockt.

Cordula Lasner-Tietze, die erstmals aus der
Perspektive der Bundesgeschäftsführerin
die Kinderschutztage 2017 erlebte, wird
später über sie sagen: „Angenehme solide
Bescheidenheit, positive Atmosphäre, offe-
ne Diskussionskultur – und inhaltlich mit
sehr gutem Standing!“ Zu diesem Eindruck
tragen die Diskussionen und Beschlüsse der
Bundesmitgliederversammlung wesentlich
bei. Geleitet wird sie wie immer von einem
dreiköpfigen Präsidium, zu dem in diesem
Jahr Kristin Drechsler (Geschäftsführerin des
OV Leipzig), Prof. Ullrich Gintzel (Landesvor-
sitzender des DKSB Sachsen) und Johannes

Mitgliederversammlung

OFFENE DISKUSSIONSKULTUR 
INHALTLICH GUTES STANDING

Vizepräsidentin Sabine Andresen, Präsident Heinz Hilgers

Fotos (11): DKSB Bundesverband
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Vertrauen zueinander und großen Respekt
voreinander. Diese achtsame Diskussionskul-
tur gibt auch Erschütterungen über die heu-
tigen Erkenntnisse, ambivalenten Gefühlen
gegenüber der jetzt notwendigen Neube-
wertung von Walter Bärsch oder der Erwäh-
nung seiner Verdienste Raum. 
Das Ergebnis sorgt im Anschluss für künftige
Handlungssicherheit: Der Leitantrag zur Ge-
schichte des DKSB wird einstimmig ange-
nommen. Der vollständige Beschluss ist
nachzulesen unter � www.dksb.de

Weitere Beschlüsse: Die Delegierten be-
schlossen darüber hinaus 
� Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl
2017, wie sie in diesem Heft auf den Seiten
4/5 abgedruckt sind. Die Antworten der Bun-
desparteien haben diese KSA-Ausgabe je-
doch nicht mehr erreicht. Sie sind nachzule-
sen unter � www.dksb.de
� die Entwicklung eines neuen DKSB-Lo-
gos und die Einstellung entsprechender Mit-
tel für den dafür notwendigen Prozess.
� Qualitätsstandards für ehrenamtliche Vor-
mundschaften und Patenschaften für unbe-
gleitete Minderjährige mit ausländischer Her-
kunft sowie hauptamtliche Koordinatorinnen
und Koordinatoren im DKSB.

Alle Beschlüsse des DKSB spiegeln auch we-
sentliche Arbeitsschwerpunkte wieder, de-
nen sich der Bundesverband im laufenden
Geschäftsjahr gewidmet hat. 
Die Kinderschutztage 2017 klingen in Leipzig
am Samstagabend und Sonntag mit einem
schön gestalteten Besuchsprogramm, einem
Brunch, einer Kita-Besichtigung und vielen
persönlichen und fachlichen Begegnungen
aus. 2018 finden die Kinderschutztage in Es-
sen statt. � 
Swaantje Düsenberg, Redaktion

� auf das Kinderrecht auf Beteiligung, das
Beratungs- und Vertretungsangebote sowie
ombudschaftliche Vertretungen unverzicht-
bar macht.
Heinz Hilgers bringt es auf den Punkt: Die Re-
solution „Kinderrechte ins Grundgesetz –
Jetzt!“ ziele darauf, einerseits die Beratung
darüber wieder stärker zu beleben und ande-
rerseits die Schwachpunkte der SGB VIII-Re-
form herauszustellen. Mit einstimmigem Vo-
tum nehmen die Delegierten die Resolution
an. Der Originaltext ist auf der Homepage des
DKSB nachzulesen. � www.dksb.de

Leitantrag zur Geschichte des DKSB: Er ba-
siert auf den sorgfältigen Recherchen von
DKSB-Vizepräsident Christian Zainhofer, der
den Delegierten den Leitantrag auch vor-
stellt. Im Wesentlichen distanziert sich der
Kinderschutzbund darin von zweien seiner
früheren Präsidenten, die auch Ehrenpräsi-
denten des DKSB waren: Prof. Dr. Dr. Dr. Fritz
Lejeune (Bundesvorsitzender von 1953 bis
1964) und Prof. Dr. Walter Bärsch (Bundesvor-
sitzender von 1981 bis 1993). Nach vorliegen-
den Schriften und Informationen haben bei-
de Männer im Dritten Reich innerhalb staatli-
cher, militärischer und parteilicher Organisa-
tionen eine aktive Rolle gespielt. Aus der An-
tragsbegründung geht hervor:

� Lejeunes nationalistische und völkisch ori-
entierte Gesinnung reichte bis ins Jahr 1919
zurück, ab 1925 fand der überzeugte Natio-
nalsozialist in der NSDAP ein Forum für seine
großdeutschen Ideen. Von 1938 bis 1945
nutzte er seine einflussreiche Stellung als Di-
rektor des Medizinhistorischen Instituts der
Universität Wien u.a. dafür, kommunistische
Studenten von Universitäten zu „entfernen“. 

� Bärsch ist 1933 als 19-Jähriger in die SS und
ein Jahr später in die NSDAP eingetreten. Im
Krieg war er Offizier bei der Reichsmarine, wo
ihm eine feste nationalsozialistische Grund-
überzeugung attestiert wurde. Später wird er
das bei seiner Entnazifizierung sowie im Ver-
lauf der folgenden Jahre in Gesprächen und
Interviews verschleiern, verleugnen und ins
Gegenteil wenden. Seine aktive Legendenbil-
dung erfasste auch seine vermeintliche Pro-
motion in Prag, von der die Prager Universität
wiederum keine Kenntnis hat. Ebenfalls
schwer wiegt Bärschs Mitgliedschaft wäh-
rend seiner Amtszeit als DKSB-Präsident im
Kuratorium der AHS. Diese „Arbeitsgemein-
schaft Humane Sexualität“ warb für legalen
Sex von Erwachsenen mit Kindern. 

Mit dem Recherche-Auftrag an Christian
Zainhofer über Fitz Lejeune († 1966) und Wal-
ter Bärsch († 1996) hat sich der DKSB erneut
konsequent und bewusst seiner Vergangen-
heit gestellt. Sie verlangt dem Verband in der
Gegenwart eine eindeutige Positionierung
und Haltung ab. Entsprechend will der Bun-
desvorstand auf den Kinderschutztagen 2017
mit seinem Leitantrag klarstellen: Wer Mit-
glied in Parteien und Verbänden ist oder solche
unterstützt, die offen oder versteckt rassisti-
sche, diskriminierende, antisemitische und
ausländerfeindliche Ziele verfolgen oder sich
in diesem Sinne äußern, wer Hass und Gleich-
gültigkeit gegenüber Benachteiligten und
Minderheiten schürt und/oder sexuelle oder
körperliche sowie psychische Gewalt gegen
Kinder in jedweder Form billigt oder diese zu
fördern versucht, kann nicht Mitglied im DKSB
sein. Das ist unvereinbar! 

Die Mitgliederversammlung diskutiert den
Leitantrag nun auf höchstem Niveau. Dabei
offenbart sie im Austausch beeindruckendes

Einstimmiges Votum für die Resolution und den Leitantrag

Lebhafte Beratung über wichtige Beschlüsse
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AKTUELLES AUS DEM DKSB BUNDESVERBAND

Mehr über den Jugendrat bei Facebook unter „Jugendrat des Deutschen
Kinderschutzbundes, Landesverband Niedersachsen“�iN -

FO

Mehr Infos: Katharina Reul, E-Mail: reul@dksb.de, 
Telefon: 030/214 809 29

�

iN -
FO

PARTIZIPATION

MATERIALIEN

VORGESTELLT

BESUCH BEIM JUGENDRAT
des LV Niedersachsen

Druckfrisches WISSEN
Handbuch zum Elternkurs „Integrationsbausteine“: Wenn Familien nach der Flucht in Deutschland ankommen,
brauchen sie im Hinblick auf die Erziehung und Förderung ihrer Kinder Informationen, Austausch und Bildungs -
möglichkeiten. Das bietet ihnen der DKSB mit seinem niedrigschwelligen Familienbildungsangebot „Integrationsbausteine“. 
Der Elternkurs wurde in der DKSB Bundesgeschäftsstelle entwickelt, wird von Fachkräften geleitet und erleichtert Familien nach der
Flucht auch den Zugang zu Gesundheitsangeboten, Kindertagesstätten und Schulen. 
Für die Durchführung des Kurses steht den Kursleitungen nun ein Handbuch zur Verfügung. Es bietet aufeinander abgestimmte Inhalte
mit praktischen Übungen zu vielen Themen, die Menschen mit Fluchterfahrung in Deutschland betreffen und beschäftigen. � KR

Broschüren jetzt in mehreren Sprachen: Der DKSB-Bundesverband
 unterstützt die Kinderschutzarbeit vor Ort u.a. mit Broschüren. Einige
 liegen nun in den Sprachen Türkisch, Arabisch, Kurmanci (eine Form des
Kurdischen), Farsi und Tigrinya (wird in Eritrea gesprochen) vor. Es sind die
Broschüren „Meine Rechte“ zu den Kinderrechten für drei verschiedene Altersgruppen
(5 – 8 Jahre, 9 – 12 Jahre und 13 – 18 Jahre) sowie das Heft „Kinder brauchen…“. 
Sie können über den Materialshop des DKSB im Extranet bestellt werden. � JG

JULIA LEHMANN ist an der Seite von
Kristin Preuß für das Projektmanage-

ment der Präventionsprojekte
 „Hackedicht – Schultour der Knapp-
schaft“ sowie „Firewall Live“ tätig.
Im Oktober 2017 wird Julia Lehmann

dann in die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit wechseln. Sie hat einen Bachelor 

in Philosophie und Soziologie sowie einen
Master in Philosophie. Darüber hinaus schreibt

sie als freie Autorin und Journalistin u.a. für den Fluter und ze.tt. 
Sie lebt und arbeitet als Konzeptkünstlerin in Berlin. � JLe

FRANZISKA FISCHER arbeitet seit 
Juli 2017 als Pressesprecherin in der

 Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. 
In dieser Funktion wird sie insbe-
sondere für das breite Spektrum 
der Pressearbeit zuständig sein.

Franziska Fischer war zuvor als
 Journalistin in der heute-Redaktion des

ZDF in Mainz tätig, für die Deutsche Welle
TV in Brüssel sowie für Radio 88 8 und die

Abendschau des RBB. Studiert hat sie Publizistik und Theater -
wissenschaft in Berlin und Frankfurt/Main. � FF

Mitglieder des Jugendrates aus dem DKSB-Landesverband Niedersachsen sollen in  
den Bundesfachausschuss Partizipation des Kinderschutzbundes integriert werden.
Das hatte die Bundesmitgliederversammlung im Mai 2017 in Leipzig beschlossen, um innerverbandlich
den Aufbau von Beteiligungsstrukturen zu fördern. Nun gilt es gemeinsam zu erarbeiten, wie Beteiligung
und Mitwirkung im DKSB für junge Menschen attraktiv wird. 
Aus diesem Grund nahm Martina Huxoll-von Ahn (Foto), die den Bundesfachausschuss Partizipation 
für den Bundesverband begleitet, am 2. Juli 2017 an der Sitzung des siebenköpfigen Jugendrates in
Hannover teil. Nach seinem Selbstverständnis engagiert er sich nach den Stärken seiner Mitglieder –
und vor allem aus Überzeugung. Entsprechend wurde auch auf der Sitzung gemeinsam ausgelotet, 
in welcher Weise und mit welchen Themen sich VertreterInnen des Jugendrates in den Bundesfach -
ausschuss einbringen können und wollen. � MHvA

Drei neue Mitarbeiterinnen
verstärken die DKSB-Bundesgeschäftsstelle
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Mit seiner sehr erfolgreichen Weihnachtsaktion 2016 hat TOTAL Deutschland er-
neut eine großzügige Spende für den Deutschen Kinderschutzbund auf den Weg
gebracht. Sie wurde dem Bundesverband im April 2017 überreicht.
Insgesamt 260.000 Tassen mit Walt-Disney-Motiven und den Porträts von Mickey Mouse und
ihren Freunden hatte TOTAL im vergangenen Dezember und Januar an seinen Tankstellen in
Deutschland verkauft. Vom erzielten Erlös – 2,99 Euro pro Tasse – gingen jeweils 50 Cent an den
Kinderschutzbund. Damit konnte TOTAL-Geschäftsführer Bruno Daude-Lagrave im April 2017
in Berlin einen Scheck in Höhe von 130.000 Euro an die DKSB-Bundesgeschäftsführerin Cordu-
la Lasner-Tietze überreichen. Mit dem Erlös der TOTAL-Aktion finanziert der DKSB seine Arbeit
im Bereich Kinderrechte und insbesondere seine Arbeit für die bundesweit 36 Kinderhäuser
mit dem Gütesiegel BLAUER ELEFANT®. Lesen Sie im Schwerpunktthema dieses Heftes, wie
vielfältig und qualifiziert die Kinderhäuser des DKSB Kinder und ihre Familien unterstützen.
Dies ist ein wichtiger Teil der Arbeit des DKSB zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland,
für ein gewaltfreies Aufwachsen und beim Kampf gegen Kinderarmut. Verstärkt engagiert sich
der DKSB auch für Familien mit Fluchterfahrung in Deutschland. 
„Durch diese Spende ist es uns möglich, in unserem Verband viele Projekte zur Stärkung der
Kinderrechte umzusetzen“, betonte Cordula Lasner-Tietze. „Dafür danke ich TOTAL im Namen
des Kinderschutzbundes sehr!“ � CB

130.000 EURO für den DKSB
TOTAL
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Cordula Lasner-Tietze und Bruno Daude-Lagrave bei der Scheckübergabe

KATHARINA REUL ist seit März 2017 Fachreferentin für
nachhaltige Integrationsleistungen in der DKSB Bundesge-

schäftsstelle. Sie begleitet das Projekt „Traumapädagogik
im Kontext kultursensiblen Handelns“ sowie das Elternbil-
dungsangebot „Integrationsbausteine“. Ab Oktober 2017
betreut sie ebenso die Projekte „Hackedicht – Schultour der

Knappschaft“ und „Firewall Live“. Katharina Reul studierte Kul-
tur und Technik mit dem Kernfach Sprache und Kommunikati-

on an der TU Berlin mit dem Abschluss  Bachelor. Ihr Studium der
Soziokulturellen Studien an der Viadrina Europa-Universität Frank-

furt/Oder schloss sie mit dem Master ab.  Einen inhaltlichen Schwerpunkt hatte sie hier
dem Themenfeld der rassistischen  Diskriminierung gewidmet. � KR



Acht starke Plakate

Orts- und Kreisverbände des DKSB bestellen zum Vorzugspreis im Extranet.

Alle anderen bestellen die Plakatreihe mit acht Motiven im Format A1 (für 40 Euro) 
oder A2 (für 32 Euro) zzgl. Versandkosten unter E-Mail: bestellung@dksb.de 

des Kinderschutzbundes 
zu den KINDERRECHTEN

Mit dieser Plakatreihe kann jeder die Kinderrechte bekannter machen, für sie werben und ihre 
Verankerung im Grundgesetz fordern. Zum Beispiel bei Aktionen in der Öffentlichkeit, an Infoständen,
auf Veranstaltungen oder am 20. September zum Weltkindertag.
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