
         

 

Termine des Kinderschutzbundes bis Juli 2019 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Kinderschutzbundes, 

mit diesem Rundbrief möchten wir Euch/Sie über die bevorstehenden Termine und Veranstaltungen 

des Kinderschutzbundes informieren.  

So findet am 15.05.2019 um 9:30-11:00 Uhr eine Schulung für unsere Ehrenamtlichen zum Thema 

„Was macht Kinder glücklich?“ statt. Christiane Frank und Simon Dierkes, die beide beim FreienBera-

tungsZentrum tätig sind, möchten uns anleiten, entscheidende Faktoren, die das Glück von Kindern 

und Erwachsenen begünstigen, in den Blick zu nehmen. Außerdem werden wir vielfältige Möglichkei-

ten, Kinder in ihrem Glück zu fördern und anzuregen, gemeinsam erarbeiten. 

Ganz herzlich möchten wir zum Stammtisch des Kinderschutzbundes am 18.06.2019 um 18:30 Uhr 

einladen. In gemütlicher Runde bei dem einen oder anderen Getränk besteht die Möglichkeit, sich 

kennen zu lernen, sich untereinander auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln und einfach einen 

schönen Abend zu verbringen. Ort und Zeit werden in einer separaten Einladung bekannt gegeben. Bei 

schönem Wetter treffen wir uns in einem Biergarten. Wir freuen uns, wenn viele Mitglieder und Eh-

renamtliche des Kinderschutzbundes sowie andere Interessierte daran teilnehmen.  

Am 19.06.2019 um 9:30-11:00 Uhr findet dann die nächste Schulung zum Thema „Kindeswohlgefähr-

dung“ bei uns im FreienBeratungsZentrum statt. Monika Wiegand-Timmermann und Thomas Em-

merich berichten als Kinderschutzfachkräfte über das Erkennen von Kindeswohlgefährdung und das 

spezielle Vorgehen, wenn der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung im Raum steht.  

In diesem Jahr laden wir auch wieder zum Fest unter dem Schnullerbaum ein. Am 29.06.2019 haben 

Kinder die Möglichkeit sich von ihrem Schnuller zu trennen, indem sie ihn an den Schnullerbaum beim 

Spielplatz am Maspernplatz hängen können. Dies ist für viele Kinder ein großer Schritt, weshalb die 

Aktion von einem kleinen Fest, gemeinsam mit dem Kinderbüro der Stadt Paderborn mit Kinder-

schminken und Spielen begleitet wird.  

Am 24.07.2019 ab 14:30 Uhr laden wir alle Paten und Patinnen gemeinsam mit Ihren Patenfamilien zu 

unserem alljährlichen Ausflug zum Seglingshof ein. Dort gibt es Spielgelegenheiten für die Kinder und 

zahlreiche Möglichkeiten, den Bauernhof mit seinen Tieren zu entdecken.  

Bitte merkt Euch/merken Sie sich die jeweiligen Termine, die für Euch/Sie interessant sind, schon ein-

mal vor! Wir freuen uns über eine rege Teilnahme! 

Herzliche Grüße! 

                                                                          

Ruth Kanzlsperger  Lena Pöhlker  Monika Grobe  Alena Bröckling  


