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Kinderschutz-ZentrumKinderschutz-Zentrum

1. Vorwort der Geschäftsführung

Liebe Leserinnen und Leser,

In den Händen halten Sie einen Rück-
blick auf das Jahr 2021. Wir schreiben ihn 
immer in den Anfangsmonaten des Folge-
jahres und schauen auf unsere jeweiligen 
Arbeitsgebiete und die Gesamtentwick-
lung des Zentrums zurück.

Über das Leben nach zwei Jahren Pan-
demie, die insbesondere Kinder und ihren 
Familien viel Energie und Kraft gekostet 
hat, wollte ich einleitende Worte verfas-
sen. Und nun Anfang April 2022 fehlen mir 
die Worte. Es gibt einen Krieg in Europa. 

Tausende Kinder sind mit ihren Müttern auf 
der Flucht, nicht wissend, ob ihr Vater und teils 
auch ihre Mutter den kommenden Tag erleben 
werden. In Afghanistan und anderen Ländern, 
insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, 
drohen Hungersnöte. Weil Getreide fehlt, aber 
auch weil die Klimaveränderung Dürren produ-
ziert, werden tausende Menschen sterben und 
die Kinder wird es am härtesten treffen. Mäd-
chen in Afghanistan werden wiedererkämpfte 
Menschenrechte erneut entzogen, russische 
Soldaten scheinen zum Teil kaum volljährig zu 
VHLQ�XQG�ZHUGHQ� LQ� LQWHUQDWLRQDOHQ�.RQĻ�LNWHQ�
„verheizt“, um andere Kinder zu töten und 
deren Heimat zu zerstören. 

In Anbetracht dieser Situation scheint der 
regionale Kinderschutz eine Luxusaufgabe. 
Gewissermaßen ist er das auch, hungern doch 
wenige Kinder, mit denen wir zu tun haben, 
noch werden viele vom Tode bedroht.

Und doch begleiteten wir auch im Jahr 2021 
Kinder und Jugendliche, die unvorstellbare 
Qualen ertragen mussten und zurzeit kaum 
in therapeutische Hilfe zu vermitteln sind, weil 
die gesellschaftlichen Institutionen mit zeitna-
her Hilfe massiv überfordert erscheinen. Auch 
heute erleben wir Mütter, die in Deutschland 
im Jahr 2021 um ihr Leben bangen müssen 
und kaum wissen, wie sie sich und ihre Kin-
der vor eskalierender Partnerschaftsgewalt 
schützen können. Der Blick zurück hilft uns 
manchmal, an das Gefühl der Sinnhaftigkeit 
wieder anknüpfen zu können und Dankbarkeit 
]X�HPSĺ�QGHQ��GDVV�ZLU�LQ�HLQHP�/DQG�OHEHQ��LQ�
dem es Einrichtungen wie unsere gibt, weil eine 
Gesellschaft Entscheidungen treffen konnte, 
Hilfesysteme zu installieren und weil viele von 
Ihnen uns regelmäßig unterstützen, bei dem 
was wir tun. Danke!

Sie können auf den kommenden Seiten sehen, 
dass…

• unsere Beratungsthemen im Kern dieselben 
bleiben, aber die Pandemie unsere Arbeit 
sehr erschwert hat.  

• wir neue Wege gefunden haben; insbeson-
dere im Fortbildungsbereich werden viele 
digitalisierte Formate angefragt. 

• wir neue Wege suchen, z.B. in Form eines 
gemeinsamen niedersächsischen Social 
Media Projektes, mit dem wir Ideen entwi-
ckeln und testen, um Kindern und Jugend-
lichen in ihren digitalen Parallelwelten, in 

Beratung / Anmeldung

Kinderschutz-zentrum Oldenburg
Fachberatung

Das Kinderschutz-Zentrum Oldenburg ist eine  
Beratungs- und Fachberatungsstelle bei allen 
Formen der Gewalt, die Kinder und Jugendliche 
erleben können.

Die Beratungsgespräche unterliegen der Schweige- 
pflicht. Sie sind vertraulich, freiwillig, kostenfrei 
und auf Wunsch anonym.

Wir beraten und unterstützen Sie durch persönliche 
oder telefonische Fachberatung.

Sie erhalten zeitnah einen Termin.

Im Team des Kinderschutz-Zentrums Oldenburg 
arbeiten Pädagog/innen, Psycholog/innen und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/innen 
mit verschiedenen Zusatzausbildungen.

Alle Mitarbeiter/innen sind „insoweit erfahrene 
Fachkräfte“ (nach § 8 a, b SGB VIII und § 4 KKG). vertrauen – schützen – stärken

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg
Friederikenstrasse 3
26135 Oldenburg
tel. 0441 17788
Fax  0441 2489800
info@kinderschutz-ol.de
www.kinderschutz-ol.de

Träger ist der Verein zur Verhütung  
von Kindesmisshandlung e.V. 
(Mitglied im Diakonischen Werk Oldenburg).

Das Kinderschutz-Zentrum ist Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft  

„Die Kinderschutz-Zentren“.

Kontakt

Fachberatung 
 zur Einschätzung einer 
  Kindeswohlgefährdung

Anmeldung

Kinderschutz-zentrum Oldenburg
Fortbildungsangebote

Das Kinderschutz-Zentrum Oldenburg ist eine 
Beratungs- und Fachberatungsstelle bei allen  
Formen der Gewalt und Vernachlässigung, die 
Kinder und Jugendliche erleben können. 

Wir bilden Fachkräfte fort und begleiten Einrich- 
tungen bei der Entwicklung und Implementierung 
von Kinderschutzkonzepten.

Unser Fortbildungsangebot richtet sich an Kinder- 
tagesstätten, Erziehungshilfeträger, Jugendämter, 
Schulen und andere Teams, die mit Kindern oder 
Jugendlichen arbeiten.
gerne passen wir unser Angebot an ihre indivi- 
duellen Wünsche an.

Angela Könnecke
Diplom-Sozialpädagogin
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin
Erwachsenenbildung
angela.koennecke@kinderschutz-ol.de

Referent/innen:

Jens hudemann
Diplom-Pädagoge
Interkulturelle Pädagogik 
Systemischer Familien- 
therapeut
jens.hudemann@kinderschutz-ol.de

Termine und Kosten vereinbaren Sie bitte
telefonisch oder per E-Mail. vertrauen – schützen – stärken

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg
Friederikenstrasse 3
26135 Oldenburg
tel. 0441 17788
Fax  0441 2489800
info@kinderschutz-ol.de
www.kinderschutz-ol.de

Träger ist der Verein zur Verhütung  
von Kindesmisshandlung e.V. 
(Mitglied im Diakonischen Werk Oldenburg).

Das Kinderschutz-Zentrum ist Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft  

„Die Kinderschutz-Zentren“.

Kontakt

Fortbildungsangebote    
 Kinderschutz aktiv
  und gemeinsam gestalten

Das Kinderschutz-Zentrum Oldenburg ist eine  
Beratungs- und Fachberatungsstelle bei allen 
Formen der Gewalt, die Kinder und Jugendliche 
erleben können. 

Im Team des Kinderschutz-Zentrums Oldenburg 
arbeiten Pädagog/innen, Psycholog/innen, und  
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/innen 
mit verschiedenen Zusatzausbildungen.

Alle Mitarbeiter/innen sind „insoweit erfahrene 
Fachkräfte“ (nach § 8 a, b SGB VIII und § 4 KKG).

Die Beratungsgespräche unterliegen der Schweige-
SȵLFKW��6LH�VLQG�YHUWUDXOLFK��IUHLZLOOLJ��NRVWHQIUHL� 
und auf Wunsch anonym.

Termine erhalten Sie bei uns zeitnah.

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg
Friederikenstrasse 3
26135 Oldenburg
Tel. 0441 17788
Fax  0441 2489800
info@kinderschutz-ol.de
www.kinderschutz-ol.de

Beratung auch in Wildeshausen 
Montags ab 14.00 Uhr 
Anmeldung unter 0441 17788

Träger ist der Verein zur Verhütung von Kindes-
misshandlung e.V. (Mitglied im Diakonischen Werk 
Oldenburg). 

Das Kinderschutz-Zentrum 
ist Mitglied in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft  

„Die Kinderschutz-Zentren“.

Finanziert wird die Arbeit des Kinderschutz-Zentrums 
durch das Land Niedersachsen, die Stadt Oldenburg 
und den Landkreis Oldenburg.
Darüber hinaus sind wir zur Sicherung unserer Arbeit 
auf Spenden und Zuwendungen angewiesen. 

Spendenkonto Oldenburgische Landesbank
 IBAN: DE84 2802 0050 1402 2800 00
   BIC: OLBODEH2XXX vertrauen – schützen – stärken

Kinderschutz-Zentrum    
 Oldenburg
  Vertrauensstelle Benjamin

KontaktÜber uns

KinderschUTZ-ZenTrUM OLdenBUrg
Vertrauensstelle Benjamin

Beratung / Anmeldung

Beratungstermine können Sie über  
das Sekretariat telefonisch vereinbaren:

Tel.  0441 17788 
Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
Nach 12.00 Uhr ist unser Anrufbeantworter 
geschaltet – Sie erhalten zeitnah einen Termin.

KinderschUTz-zenTrUM OldenbUrg
Therapeutische Hilfen

Das Kinderschutz-Zentrum Oldenburg ist eine 
Beratungs- und Fachberatungsstelle bei allen 
Formen der Gewalt und Vernachlässigung, die 
Kinder und Jugendliche erleben können.

harald reyle
Dipl. Psychologe
Psych. Psychotherapeut
Gestalttherapeut
Traumatherapie

Petra Klarmann
Dipl. Pädagogin
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin
Familien- und System-
therapeutin

Durchführende Therapeuten:

vertrauen – schützen – stärken

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg
Friederikenstrasse 3
26135 Oldenburg
Tel. 0441 17788
Fax  0441 2489800
info@kinderschutz-ol.de
www.kinderschutz-ol.de

Träger ist der Verein zur Verhütung  
von Kindesmisshandlung e.V. 
(Mitglied im Diakonischen Werk Oldenburg).

Das Kinderschutz-Zentrum 
ist Mitglied in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft  

„Die Kinderschutz-Zentren“.

Bankverbindung
 Oldenburgische landesbank
 IBAN: DE84 2802 0050 1402 2800 00
 BIC: OLBODEH2XXX 

Kontakt

behandlungsangebot für 
 sexuell grenzverletzende 
  Kinder und Jugendliche

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg
Friederikenstrasse 3
26135 Oldenburg
Tel. 0441 17788
Fax  0441 2489800
info@kinderschutz-ol.de
www.kinderschutz-ol.de

Träger ist der Verein zur Verhütung  
von Kindesmisshandlung e.V. 
(Mitglied im Diakonischen Werk Oldenburg).

Das Kinderschutz-Zentrum ist Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft  

„Die Kinderschutz-Zentren“.

Beratung / Anmeldung

Beratungstermine 
können Sie über das 
Sekretariat vereinbaren:

Tel.  0441 17788 
Mo. - Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
Nach 12.00 Uhr ist unser Anrufbeantworter 
geschaltet – Sie erhalten zeitnah einen Termin.

sehen – verstehen – handeln
KinderschUTz-zenTrUM OldenbUrg

Frühe Hilfen

Petra Klarmann
Dipl. Pädagogin
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin
System- und Familien-
therapeutin

Therapeutinnen:

caren indefrey
Dipl.- Päd. Interkulturelle
Pädagogik und Beratung
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin
Safe-Mentorin

Kontakt

zuwachs 
 zusammmen wachsen
 Beratung für Eltern mit Säuglingen 
 und Kleinkindern
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denen sie sich teils täglich viele Stunden 
aufhalten, unsere Hilfe und Unterstützung 
anzubieten

• wir uns in einem Generationswechsel 
EHĺ�QGHQ�XQG�YHUVXFKHQ��GLH�(UIDKUXQJHQ�
der „Alten“ mit den Ideen der „Neuen“ zu 
verbinden und eine Arbeit in gleicher Qualität 
weiterzuführen. Weil wir es für lesenswert 
hielten, haben wir uns entschlossen, alle 
Kolleg*innen, die wir nach so vielen engagier-
ten gemeinsamen Jahren verabschieden, in 
diesem und im nächsten Jahresbericht mit 
ihren Erfahrungen im Kinderschutz zu Wort 
kommen zu lassen.

Wir wünschen Ihnen allen ein gutes Jahr 2022

„Bleiben Sie uns gewogen!“

Mareike van ´t Zet

Beratung / Anmeldung

Kinderschutz-zentrum Oldenburg
Mobile Beratung

Im Kinderschutz-Zentrum arbeiten
Pädagog/innen, Psycholog/innen, und Kinder-  
und Jugendlichenpsychotherapeut/innen mit  
verschiedenen Zusatzausbildungen.

Alle Mitarbeiter/innen sind „insoweit erfahrene 
Fachkräfte“ (nach § 8 a, b SGB VIII und § 4 KKG).

Beratungstermine können Sie über 
das Sekretariat vereinbaren:

tel.  0441 17788 
mo. - Fr. 9.00 - 12.00 uhr
Nach 12.00 Uhr ist unser Anrufbeantworter 
geschaltet – Sie erhalten zeitnah einen Termin. vertrauen – schützen – stärken

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg
Friederikenstrasse 3
26135 Oldenburg
tel. 0441 17788
Fax  0441 2489800
info@kinderschutz-ol.de
www.kinderschutz-ol.de

Träger ist der Verein zur Verhütung  
von Kindesmisshandlung e.V. 
(Mitglied im Diakonischen Werk Oldenburg).

Das Kinderschutz-Zentrum 
ist Mitglied in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft  

„Die Kinderschutz-Zentren“.

Kontakt

Wir kommen zu ihnen! 
 Mobile Fachberatung und 
  Beratung im Landkreis 
  Oldenburg
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Kinderschutz-Zentrum

2. Überblick

Kinderschutz-Zentrum

2.1 Trägerverein

Träger des Kinderschutz-Zentrums ist der 
„Verein zur Verhütung von Kindesmisshand-
lung e.V.“ Der Verein ist Mitglied im Dia-
konischen Werk Oldenburg und Mitglied 
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Die Kin-
derschutz-Zentren“. Zum ehrenamtlichen  
Vorstand des Vereins gehörten auch 2021:

Thomas Feld...................................(Vorstandsvorsitzender)
Angelika Hölscher ................................. (stellv. Vorsitzende)
Hans-Werner Kuhlmann.............................. (Schatzmeister)
Robert Wittkowski ....................................... (Vereinsmitglied)
Dr. Kristina Boos ............................................ (Vereinsmitglied)

2.2 Aufgaben und Leistungen

Das Kinderschutz-Zentrum ist seit der Gründung 
der „Vertrauensstelle Benjamin“ 1986 von einer 
lokalen Beratungsstelle in der Stadt und für den 
Landkreis Oldenburg zu einem Kompetenzzent-
rum für Kinderschutz im gesamten Nordwesten 

Niedersachsens herangewachsen. Auf der Basis 
dieser langjährigen Expertise und dem damit 
vorhandenen spezialisierten Wissen und Können 
werden in regionaler Zuständigkeit und in Abstim-
mung mit anderen Institutionen verschiedene 
spezialisierte Dienstleistungen angeboten. Das 
Kinderschutz-Zentrum Oldenburg ist zugleich ein 
Entwicklungslaboratorium für Innovationen im Kin-
derschutz und sucht stets neue Wege zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen.

Das Angebot des Kinderschutz-Zentrums  
richtet sich an Kinder, und Jugendliche, jeglichen 
Geschlechts an deren Eltern bzw. Bezugsper-
sonen sowie an Fachkräfte und die interessierte 
Öffentlichkeit.

Die zeitnahe, kostenlose und vertrauliche Bera-
tung und Krisenintervention bezieht sich auf alle 
Formen der Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: 

Körperliche und seelische Kindesmisshandlung, 
Vernachlässigung, sexuelle Gewalt und häusliche 
Gewalt. 

Im Fokus der niedrigschwelligen und ressourcen-
orientierten Arbeit steht immer der Schutz der 
Kinder und Jugendlichen. Die Fokussierung auf 
die Arbeit mit unterschiedlichen Gewaltformen 
setzt eine gute Kooperation mit anderen Institu-
tionen voraus. 

Auf der gesellschaftspolitischen Ebene setzt sich 
das Kinderschutz-Zentrum für eine Sensibilisie-

rung, Aufklärung und Auseinandersetzung mit 
den Themen Misshandlung, Vernachlässigung 
und sexuelle und häusliche Gewalt ein, um 
sowohl verbesserte Lebenssituationen für die 
Kinder und Jugendlichen und deren Famili-
en/Bezugspersonen zu erwirken, als auch 
die (Über-)Lebensstrategien der Kinder und 
Jugendlichen als Antwort auf ihre Situation 
verstehen zu lernen. Ziel ist es, auf sozialpo-
litischer Ebene öffentlich wirksam zu werden 
und im Sinne des Kinderschutzes Mädchen 

und Jungen eine Lobby zu verschaffen und zu 
notwendigen (gesellschaftlichen) Veränderun-

gen beizutragen. 

Das Kinderschutz-Zentrum bietet eine breite, 
passgenaue Palette von Leistungen für das Land 
Niedersachsen, die Stadt und den Landkreis 
Oldenburg. 

FachberatungFachberatung

Präventions- undPräventions- und  
ModellprojekteModellprojekte

FortbildungenFortbildungen

Sichere OrteSichere Orte

Landesweit

Begleitung von Institutionen 
bei der Entwicklung von 
Kinderschutz-Konzepten

Balu und Du, OKEi,

ländlicher Raum

BeratungBeratung
von:

Kindern
Jugendlichen

Familien
Angehörigen

ZuwachsZuwachs

Behandlungs- Behandlungs- 
angebotangebot

VH[��ÙEHUJULIĺJH�.LQGHU 
 und Jungendliche

Kinderschutz- Kinderschutz- 
Zentrum Zentrum 

OldenburgOldenburg
Wir helfen, wenn Wir helfen, wenn 

Kinder Gewalt  Kinder Gewalt  
erlebenerleben
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Konkret werden folgende Leistungen angeboten:

• Beratung für Mädchen, Jungen und weibliche 
und männliche Jugendliche

• Krisenberatung für die betroffenen Familien 
und ihre Bezugspersonen

• Beratung für Mütter und Väter zur Verbesse-
rung der Erziehungskompetenz

• (Krisen-) Interventionsplanung und 
Gefährdungseinschätzung

• Ambulante Beratungsarbeit von sexuell über-
JULIĺJHQ�.LQGHU�XQG�-XJHQGOLFKHQ

• „Zuwachs“, Frühe Hilfen in der Stadt Olden-
burg. Beratung für Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern

• „Zuwachs kommt“: Mobile Beratung für 
Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern im 
Landkreis Oldenburg

• Fachberatung und Supervision für Fachkräfte

• Fortbildung, Fachvorträge, Workshops, 
Moderationen, Informationsveranstaltungen

• Beratung gem. § 8a und 8b SGB VIII

• Themenorientierte Elternabende, Mütter- und 
Väterabende

• Mentoren-Projekt „Balu und Du“

• Organisationsbegleitung zur Implementie-
rung (Prävention, Intervention) kinderschutz-
gerechten Strukturen, sowohl zum Thema 
Prävention von allgemeiner Kindeswohlge-
fährdung als auch zur Prävention von sexuel-
ler Gewalt

• Organisation und Moderation von Netzwer-
ken wie dem Oldenburger System Frühe 
Hilfen

• Mitarbeit in diversen Arbeitskreisen in Stadt, 
Landkreis Oldenburg und Umland, die sich 
aus ihren Perspektiven um den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen bemühen

Zeitlicher Rahmen
Montag – Freitag, 9–12 Uhr,  
feste Erreichbarkeit

Montag – Freitag, 8–20 Uhr, 
sind Termine möglich

Dienstag, 16–18 Uhr,  
offene Beratung ohne Anmeldung

Ort
Kinderschutz-Zentrum Oldenburg 
Friederikenstraße 3

und alle 14 Tage im Landkreis  
(Kreishaus, Delmenhorster Str. 6, 27793 Wil-
deshausen oder auf Wunsch aufsuchend)
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Kinderschutz-ZentrumKinderschutz-Zentrum

Mareike van 't Zet  
Dipl.-Psychologin

Seit Januar 2014 im  
Kinderschutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereiche:  
Geschäftsführende 
Leitung, Prävention, 
Konzeptentwicklung

Angela Könnecke 
Dipl.-Sozialpädagogin

Erzieherin, Kinder- und  
Jugendlichenpsycho- 
therapeutin, Kreative Kin-
dertherapie, Erwachsenen-
bildung 
 
Seit 1989 im Kinder-
schutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereiche:  
Beratung, Fortbildung, 
Fachberatung

Petra Klarmann 
Dip.-Pädagogin

Erzieherin, Kinder- und 
Jugendlichenpsychothe-
rapeutin, systemische 
Familienberaterin, Famili-
entherapeutin 
 
Seit 1995 im Kinder-
schutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereiche:  
Beratung, Fachberatung, 
Arbeit mit Eltern sexuell 
ÙEHUJULIĺJHU�.LQGHU�XQG�
Jugendlicher, Frühe Hil-
fen Projekt-Zuwachs

Harald Reyle 
Dipl.-Psychologe

Psychologischer Psycho-
therapeut, Gestaltthera-
peut, Traumatherapie 
 
Seit 1999 im Kinder-
schutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereiche:  
Beratung, Fachberatung, 
$UEHLW�PLW�VH[��ÙEHUJULIĺJHQ�
Kindern und Jugendlichen 
 

Caren Indefrey
Dipl.-Pädagogin

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin (TP) 
Interkulturelle Pädagogik 
 
Seit 2006 im Kinder-
schutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereiche:  
Frühe Hilfen Projekt- 
“Zuwachs“, Beratung,  
Fachberatung, Fortbildung 

Jens Hudemann  
Dipl.-Pädagoge

Systemischer Familien- 
therapeut 
 
Seit 2015 im Kinder-
schutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereiche:  
Entwicklung von Kin-
derschutzkonzepten, 
Fortbildung, Balu und Du

2.3 Mitarbeiter*innen

Leitung

Beratung
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Ilka Visscher 
Dipl.-Pädagogin

Systemische 
Familienberaterin

Seit dem 01.10.2021 im Kin-
derschutz-Zentrum tätig 
 
Arbeitsbereiche:  
Frühe Hilfen Projekt- 
"Zuwachs kommt",  
Beratung, Fachberatung

Martha Brandt

Reinigungskraft

seit 2001 im Kinder-
schutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereich: 
Hauswirtschaft

Kerstin Hillen

Verwaltungsfachangestellte  
Teamassistenz

Seit 2013 im Kinder-
schutz-Zentrum tätig

Arbeitsbereich: Verwaltung

Verwaltung

¤æƜŖƄǋēīē
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Rubrik/ArbeitsbereichKinderschutz-Zentrum

3. Beratung allgemein

3.1. Beratungsstatistik 

Neuanmeldungen

Das Kinderschutz-Zentrum verzeichnete im Jahr 
2021 197 Neuanmeldungen.

Damit verzeichnen wir einen weiteren Rückgang 
von knapp 10 % zum Vorjahr. Die Pandemie führt 
also zu einem Rückgang von Hilfesuchenden, 
die sich für persönliche Beratungen im Kinder-
schutz- Zentrum Oldenburg an uns wenden. 
Trotz Öffentlichkeitsarbeit, wie beispielsweise 
Zeitungsartikel und direkte Anschreiben an 
Fachkräfte, stockten auch 2021 die Anfragen für 
Besuche in unserem Haus. 

Im Jahr 2021 mussten wir zudem aufgrund von 
Personalwechsel und Krankheitsausfällen mit 
einer massiv ausgedünnten Personaldecke 
arbeiten und waren zwischenzeitlich dankbar 
für die Unterstützung der Kolleg*innen in den 
anderen Beratungsstellen, die bei Engpässen 
eingesprungen sind.

286 Beratungen für Bürger*innen und Fachkräfte 
führten wir zudem telefonisch oder digital durch; 
2019 waren es noch 196. Diese Tendenz bestätigt 
die These, dass die Pandemie viele Menschen 
abhielt, persönlichen Kontakt in unserem Haus 
zu suchen. Gleichwohl ist aber zu resümieren, 
dass der grundsätzliche Beratungsbedarf im 
Kinderschutz insbesondere bei den Fachkräften 
weiter ansteigt und ein Indiz dafür liefert, dass die 
LQ�GHQ�OHW]WHQ����-DKUHQ�VWDWWĺ�QGHQGHQ�JHVHW]OL�
chen Veränderungen (SGB VIII, § 8a und b, 4KKG 
und KJSG) immer mehr Früchte tragen und 
Fachkräfte motivieren, ihre Sorgen um betreute 
Kinder ernst zu nehmen und ihr Recht auf kos-
tenfreie Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft in Anspruch zu nehmen.

Neuanmeldungen ratsuchende 
Fachkräfte zzgl. Telefonberatungen
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Neuanmeldungen nach Themen
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 2021 bleiben auch diese Zahlen relativ konstant. 
Auffällig ist eine Steigerung der so genannten 
„Multiprobleme“ von 5 % in 2020 auf 14 % im 
Jahr 2021. Wir versuchen nach Möglichkeit 
statistisch eine Gewaltform anzugeben, um 
deutlicher sehen zu können, welche Problema-
tik zum aktuellen Zeitpunkt die gravierendste 
Rolle spielt. Gleichwohl ist allen Kinderschutz-
fachkräften bekannt, dass es fast immer eine 
Verquickung verschiedener Gewaltformen gibt 
(sexuelle Gewalt beispielsweise ist immer beglei-
WHW�YRQ�HPRWLRQDOHU�XQG�KÁXĺ�J�DXFK�NÓUSHUOLFKHU�
Gewalt, gleichzeitig sind vernachlässigte Kinder 
nicht selten besonders zugängliche Opfer für 
PDQLSXOLHUHQGH� ÙEHUJULIĺ�JH� 7ÁWHULQQHQ��� 9HU�
mutlich haben also mehr Fälle die einzelne Bera-
terin oder den einzelnen Berater dergestalt mit 
verschiedenen Problemlagen konfrontiert, dass 
sie sich bei der statistischen Erhebung nicht auf 
ein explizit im Vordergrund stehendes Thema 
ausrichten konnten.

Sexuelle Übergriffe auf ein anderes Kind stiegen 
von 16 % in 2020 auf 21 % in 2021. Derartige 
Schwankungen tauchen in den Jahren immer 
wieder auf. Die bei uns im Vergleich zu anderen 
Beratungseinrichtungen relativ hohe Zahl hat 
deutlich mit unserem Behandlungsangebot für 
ÙEHUJULIĺ�JH�.LQGHU�XQG�-XJHQGOLFKH�]X�WXQ�

Neuanmeldungen nach Ort

49 % und damit die meisten Neuanmeldungen 
kommen wie gewöhnlich aus der Stadt Olden-
burg. Der Landkreis Oldenburg bleibt exakt bei 
30 wie im Vorjahr. Alle umliegenden Landkreise 
bleiben relativ stabil in ihren Anfragezahlen. Der 
Landkreis Ammerland allerdings sticht im Jahr 
2021 etwas heraus, was allerdings aufgrund der 
relativ kleinen Gesamtsumme von 9 Neuanmel-
dungen kaum ins Gewicht fällt.
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Neuanmeldungen nach Ort

Neuanmeldungen nach Geschlecht

Wie in den meisten Jahren gibt es auch 2020 
eine grundlegend fast unveränderte Verteilung 
der Geschlechter. Durch das Angebot für sexuell 
ÙEHUJULIĺ�JH� XQG� JUHQ]YHUOHW]HQGH� .LQGHU� t� GLH�
meisten sind Jungen- sind es zumeist 10 % mehr 
Jungen. Das ist auch 2021 wieder festzustellen: 
105 Jungen und 87 Mädchen.

Alter der Kinder und Jugendlichen 

2021 haben wir prozentual weniger 0-3 Jährige 
beraten (2021 waren es 16 %, 2020 noch 22 %). 
Das ist vermutlich durch unseren Personalengpass 
begründet. Wir haben im Projekt „Zuwachs kommt“ 
unsere Arbeit in der Unterstützung und Begleitung 
für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern für 
einige Monate reduzieren müssen.

Die Zahl der 4-6 jährigen Kinder (2020 waren es 
noch 24 %,) stieg im Jahr 2021 auf 34 %.

Alle anderen Altersgruppen bleiben prozentual rela-
tiv konstant.

Ratsuchende Privatpersonen 
zzgl. Telefonberatungen

Der Anteil der Fachkräfteberatung spielt sich in 
den letzten 5 Jahren um die 50 %-Marke ein. 
(2017 waren es 49 %, 2018 56 %, 2019 49 %, 
2020 50 %). 2021 sind es exakt 37 % unserer 
„face to face“ Beratungen. Hinzu kommen noch, 
wie oben beschrieben, 181 telefonische Fach-
beratungen. Bisher ist uns in Nordwestdeutsch-
land keine Einrichtung bekannt, die auch nur 
annähernd so viele Fachkräfte berät. 

Die Anfragen zeigen auch, dass die Gesetze-
sänderungen (im Bereich SGB VIII, § 8a und 8b, 
sowie Bundeskinderschutzgesetz §4 KKG) der 
letzten Jahre peu a peu immer weiter in die Praxis 
hinein diffundiert sind. Wir erleben eine deutliche 
Qualitätsverbesserung. Viele Fachkräfte, bei-
spielsweise im Rahmen der Schulsozialarbeit, 
die Rat bei uns als INSOFAs suchen, haben eine 
wirklich solide Routine in ihren Schulen etabliert 
und können so auch in guter Kooperation mit 
uns und insbesondere auch mit dem Allgemei-
nen sozialen Dienst des Jugendamtes Hilfestel-
OXQJHQ�IÙU�)DPLOLHQ�DQELHWHQ��/HLGHU�ĺ�QGHQ�QXU�
knapp 10 % der Kinder und Jugendlichen ihren 
Weg eigenständig in unser Kinderschutz-Zent-
rum. Das ist nicht ungewöhnlich, brauchen Jün-
gere doch oft vertraute Erwachsene, die ihnen 
HLQH�%UÙFNH�EDXHQ��0LW�HLQHU�KÓKHUHQ�ĺ�QDQ]LHOOHQ�
Ausstattung könnten wir besser, beispielsweise 
auch in den Social Media Kanälen, werben und 
für Kinder und Jugendliche sichtbarer sein. So 
NÓQQWHQ�VLH�XQV�IUÙKHU�HLJHQVWÁQGLJ�ĺ�QGHQ��ZLU�
könnten sie früher unterstützen.
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ZUWACHS KOMMT

Veränderung im 
Kinderschutz-Zentrum 

Guten Tag: Mein Name ist  Ilka Visscher. Seit 
Herbst 2021 bin ich die „neue“ Ansprechpart-
nerin im Kinderschutz-Zentrum für Familien 
mit Säuglingen und Kleinkindern im Landkreis 
Oldenburg. 

Gemeinsam mit Frau Klarmann bilde ich nun 
das Team für die Frühen Hilfen im Kinder-
schutz-Zentrum Oldenburg, nachdem Frau 
Indefrey sich 2021 entschieden hat, ihre 
gesamte Energie in ihre kinder- und jugend-

psychotherapeutische Praxis in Oldenburg zu 
investieren.

Ich freue mich sehr über die neue verantwor-
tungsvolle Aufgabe in der Zusammenarbeit mit 
Familien, Fachkräften und dem gesamten Netz-
werk Kinderschutz im Rahmen des Projektes 
„Zuwachs kommt“ im Landkreis Oldenburg.

Nach meinem Studium und Abschluss als 
Diplom-Pädagogin an der Carl-von-Ossietz-
ky-Universität Oldenburg war ich 14 Jahre (mit 
Unterbrechung von zwei Elternzeiten) in unter-
schiedlichen Bereichen im Jugendamt des 
Landkreises Friesland tätig. 

Durch meine unterschiedlichen Aufgaben- und 
Verantwortungsbereiche im Jugendamt und die 
Weiterbildung als Fachkraft im Kinderschutz 
bringe ich viele praktische Erfahrungswerte 
mit und weiß um die Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, in die Familien geraten können, 
aber auch um entsprechende Unterstützungs-
möglichkeiten die genutzt werden können.

Als systemische Familienberaterin schaue ich 
viel auf die Ressourcen und das System der 
gesamten Familie.  Zusätzlich habe ich als 

3.2  Zusammen Wachsen Beratung für Eltern 
mit Säuglingen und Kleinkindern – mobil

So arbeiten wir bei „Zuwachs kommt“ 

Die Geburt eines Kindes bringt so viel Liebe und Freude mit sich, jedoch können mitun-
ter auch schon kurz nach der Geburt des Babys Belastungen in Familien auftreten, die 
Familien vor Herausforderungen stellt und sich nicht förderlich auf die Beziehung und 
Entwicklung auswirken können. 

Wir möchten Eltern, die mit einem Säugling oder Kleinkind im ländlichen Raum leben, mit 
unserem mobilen Beratungsangebot entgegenkommen und ihnen frühzeitig Zugänge zu 
Hilfen und Lösungen verschaffen. 

Unser Angebot richtet sich an Eltern aus dem Landkreis Oldenburg mit Kindern im Alter 
von 0-3 Jahren. Die aufsuchende Beratung beinhaltet die Möglichkeit, dass die Termine 
EHL�GHQ�)DPLOLHQ�]XKDXVH�RGHU�DQ�DQGHUHQ�JHHLJQHWHQ�2UWHQ�VWDWWĺ�QGHQ�NÓQQHQ�

Das Angebot „Zuwachs kommt“ ist kostenlos, vertraulich und zeitnah und stellt eine 
erzieherisch beratende Ergänzung zu dem Team der Frühen Hilfen im Landkreis Olden-
burg dar.

Im Fokus unserer Arbeit stehen die Förderung einer gelingenden Eltern-Säuglings/Klein-
kind-Interaktion und damit die Begleitung einer tragfähigen, zufriedenstellenden Bezie-
hung zwischen Eltern und Kind. 

Mütter und Väter können mit unserer Unterstützung ihr Repertoire an Stressbewältigung und 
elterlichen Kompetenzen erweitern und ihre Stärken und Fähigkeiten ausbauen, so dass sie 
die Feinzeichen und Signale ihres Kindes besser verstehen und feinfühliger darauf reagieren 
können. In der Versorgung ihres Kindes sollen sie sich sicherer, gelassener und zufriedener 
fühlen, so dass das familiäre Klima hoffentlich bald wieder entspannter erlebt wird.
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„Netzwerkkoordinatorin Kinderschutz und Frühe 
Hilfen“ das Prinzip und die Sensibilität der mul-
tiprofessionellen Verantwortungsgemeinschaft 
im Kinderschutz gelebt.

Und genau aus diesem Grund, dass Kinderschutz 
alle angeht und nicht eine Person oder Professi-
on allein eine Familie begleiten und unterstützen 
kann, arbeite ich gerne vernetzend und im Team 
vor Allem mit und für die Familien. 

Die „Frühen Hilfen“ stellen hierbei die ersten wich-
tigen Unterstützungsmodelle dar und ich freue 
mich sehr, nun das Projekt „Zuwachs kommt“ im 
Landkreis Oldenburg weiter umzusetzen.

Das Projekt „Zuwachs kommt“ 
im Landkreis Oldenburg

Seit September 2018 bieten wir seitens des Kin-
derschutz-Zentrums Oldenburg in enger Koope-
ration mit den Fachkräften des Landkreises 
Oldenburg im Rahmen des Projektes  „Zuwachs 
kommt“ eine niederschwellige und aufsuchende 
Beratung von Familien mit Säuglingen und Klein-
kindern an. 

Die Unterstützungswünsche und -bedarfe der 
Familien können hierbei die unterschiedlichsten 
Hintergründe haben. 

Wir schauen immer gemeinsam mit den Eltern, 
wo sie Entlastung, Unterstützung und Beglei-
tung benötigen und wie der Alltag mit dem Kind 
entspannter erlebt werden kann. Das Ziel ist 
dabei immer, die Signale des Kindes zu verste-
hen und einen sicheren, zufriedenen und ent-
spannten Umgang mit dem Kind zu leben und 
Stärken und Fähigkeiten der Mutter oder des 
Vaters auszubauen. 

Die Inanspruchnahme der Unterstützung über 
die Angebote der Frühen Hilfen beruht immer auf 
dem Prinzip der Freiwilligkeit.

Das niederschwellige und präventive Projekt ver-
folgt frühzeitig das Ziel, mögliche Belastungsfak-
toren früh zu erkennen und eine entsprechende 
Begleitung, Beratung und Unterstützung zur 
Veränderung der Belastungsmerkmale auf den 
Weg zu bringen.

Zu den psychosozialen Belastungsfaktoren, die 
im Rahmen des Projektes im Jahr 2021 vorge-
funden wurden, zählten:

• Überforderung mit dem sich verändernden 
Rhythmus durch einen Säugling

• Geschwisterrivalität

• Schlafschwierigkeiten der Kinder

• +ÁXĺJHV�6FKUHLHQ�RKQH�HUNHQQEDUH�*UÙQGH

• Erschöpfung, Müdigkeit

• Wenig Austausch und  
Entlastung durch Corona

• Psychische Erkrankung eines Elternteils

• Suchterkrankung eines Elternteils

• Trennung der Eltern

Wir sind froh, dass trotz der Einschränkungen 
der Pandemie persönliche Kontakte statt-
ĺQGHQ� NRQQWHQ�� +LHUEHL� ZXUGH� ]XP� 6FKXW-
ze aller kreativ anhand von geschützten 
Hausbesuchen, Spaziergängen, Treffen auf 
Spielplätzen, etc. geschaut, wie die persönli-
chen Kontakte für alle sicher aufgestellt wurden. 

Fotolia 45171923 @Brebca 
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ZUWACHS KOMMT

Das Geschenk der Vernetzung

Wie bereits erwähnt, kann Kinderschutz nicht 
ohne die Vernetzung einer multiprofessionellen 
Verantwortungsgemeinschaft gelebt werden.
Hierbei sind wir sehr dankbar über die gute und 
professionelle Kooperation mit den Fachkräften 
des Landkreises Oldenburg.

Viele der Familien, die durch das Projekt 
„Zuwachs kommt“ zusätzlich zum bestehenden 
Netzwerk beraten und begleitet wurden und 
werden, sind beispielsweise über die Zusam-
menarbeit mit den Familienhebammen und den 
pädagogischen Fachkräften aus Café Kinder-
wagen und Café Bobbycar auf das Angebot 
aufmerksam geworden. 

Fachlicher Hintergrund unserer Arbeit ist 
die sogenannte EPB, die Entwicklungspsy-
chologische Beratung.

Sie ist ein Angebot zur Förderung der elterlichen 
Feinfühligkeit und einer positiven Eltern-Kind-In-
teraktion in der frühen Kindheit. Es dient dem Auf-
bau einer gelingenden Eltern-Kind-Beziehung 
und einer sicheren emotionalen Bindung beim 
Kind. Denn dies ist ein wesentlicher Schutzfak-
tor der Kinder für spätere Belastungssituationen 
und deren Bewältigung Als EPB geschulte Mit-
arbeiterinnen des Kinderschutz-Zentrums kön-
nen wir oftmals kleine Signale eines Kindes, wie 
z.B. ein Abwenden des Blickes durch das Kind 
kurz bevor es haltlos zu weinen beginnt oder das 
Halten des Fäustchens bei einer Anspannung, 
erkennen. Diese sogenannten Feinzeichen, die 
selbst von den eigenen Eltern im alltäglichen 
Stress schnell übersehen werden, helfen, wenn 
Eltern diese Zeichen wahrnehmen und mal neu 
und anders als bisher interpretieren können,  
schneller oder angemessener auf die Bedürf-
nisse des Babys zu reagieren und so stressi-
ge Situationen mit dem Baby, die gleichzeitig 
Eltern und Kind anstrengen, zu minimieren oder 
zu verhindern.

Somit hilft ein Blick bei den Feinzeichen des 
Kindes, bestimmte Verhaltensweisen und 

Ausdrucksformen von Kindern gut und zeitnah 
wahrzunehmen und zu verstehen, welches 
Bedürfnis sich dahinter für das Kind verbirgt. 

Hierbei schauen wir uns das Verhalten des 
Babys gemeinsam an und nutzen dabei auch 
gerne eine kurze Videoaufnahme, die bei-
spielsweise beim Spielen, Wickeln oder Füt-
tern aufgenommen wird.

Besonders hilfreich ist dieser Blick und die Inan-
spruchnahme der Beratung über das Projekt 
„Zuwachs kommt“

• wenn Kinder sich scheinbar nicht selbst  
regulieren und begrenzen können in  
ihren Gefühlen

• wenn Kinder frühgeboren sind

• wenn Kinder chronische Erkrankungen 
haben und ihr Leben mit einer Behinder- 
ung starten

• wenn Eltern Unterstützung suchen,  
die selbst mit Belastungen zu kämpfen 
haben und denen dann manchmal die 
Kraft fehlt, auch noch das „herausfor- 
dernde“ Kind zu beruhigen.

Zahlreiche Eltern haben die Rückmeldung gege-
ben, dass sie es hilfreich fanden, auf das Angebot 
aufmerksam gemacht worden zu sein. Vertrauen 
spielt eine große Rolle dabei, damit die Familien 
sich in der Belastungssituation gestärkt fühlen, 
einen weiteren Schritt zur Veränderung gehen 
können. Auf der Grundlage der Offenheit und 
Transparenz konnte im Zusammenwirken mit 
GHU�)DPLOLH�KÁXĺJ�HLQ�JXWHV�1HW]�]XU�SRVLWLYHQ�
Entwicklung der Familien gespannt werden.

Um das Projekt „Zuwachs kommt“ mit der 
Beraterin Ilka Visscher in den Frühen Hilfen 
im Landkreis Oldenburg noch einmal mehr 
bekannt zu machen und Hemmschwellen der 
Familien abzubauen, sind zu Beginn des Jahres 
2022 viele aufsuchende und vernetzende Tref-
fen geplant (z.B. in den Café Kinderwagen oder 
den regionalen Netzwerktreffen).

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg – Jahresbericht 2021
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Grenzverletzende Kinder und Jugenedliche 

3.3  Behandlungsangebot für sexuell  
grenzverletzende Kinder und Jugendliche

Das ambulante Behandlungsangebot für sexu-
ell grenzverletzende Kinder und Jugendliche 
bis 17 Jahre im Kinderschutz-Zentrum Olden-
burg wurde auch 2021 sehr nachgefragt. Wir 
konnten, auch dank der Landesförderung, den 
Jugendämtern, den Jugendhilfeeinrichtungen, 
den Eltern und Bezugspersonen sechs ambu-
lante Therapieplätze zur Verfügung stellen. 

Neben Anfragen aus der Stadt Oldenburg und 
dem Landkreis Oldenburg gab es Anmeldun-
gen aus der gesamten nordwestlichen Regi-
on in Niedersachsen (Landkreis Ammerland, 
Landkreis Aurich, Landkreis Cloppenburg, 
Stadt Emden, Landkreis Friesland und Stadt 
Wilhelmshaven).

Vor Beginn einer therapeutischen Behand-
lung muss geklärt werden, ob eine ambulante 
Maßnahme sinnvoll und ausreichend ist. Dabei 
orientieren wir uns an folgenden Leitfragen:

• Sind die sexuellen Übergriffe gestoppt?

• Ist das Kind bzw. der/die Jugendliche  
weiterhin selber Opfer sexueller Gewalt?

• Sind eine minimale Eigenmotivation  
�DXFK�EHL�JHULFKWOLFKHU�$XĻDJH��XQG�HLQ� 
Eingeständnis vorhanden?

• Sind die Sorgeberechtigten zu einer unter-
stützenden Mitarbeit bereit?

• Besteht eine psychiatrische Erkrankung, die 
primär behandelt werden muss?

• Ist das Kind bzw. der/die Jugendliche kogni-
tiv in der Lage, dem Behandlungsprozess  
zu folgen?

Die Eltern und professionellen Bezugspersonen 
werden in die diagnostische Phase und den the-
rapeutischen Prozess einbezogen. Eine enge, 
transparente Kooperation zwischen Familie und 
Jugendhilfe, Gesundheitswesen, Justiz, Schule 
u.a. ist erforderlich.

Ziel der Arbeit ist, mit dem Kind bzw. der/dem 
Jugendlichen eine stabile deliktfreie Lebensper-
spektive zu erarbeiten. Dies beinhaltet folgende 
Schwerpunkte:

• Deliktarbeit

• Rekonstruktion der Stadien des Deliktkreis-
laufs, der zugrundeliegenden Einstellungen, 
Werthaltungen, der Folgen für das Opfer, 
Erkennen der Unrechtmäßigkeit des gezeig-
ten Verhaltens

• Erlernen der Impulskontrolle und Anleitung 
zum selbstverantwortlichen Management der 
Rückfallrisiken

• Auseinandersetzung mit der eigenen 
Lebensgeschichte

• Bewältigung von Traumatisierungen

• Erarbeitung einer realistischen 
Selbsteinschätzung

• Aktuelle Lebens- und Beziehungssituation

• Förderung sozialer Kompetenzen und Aufbau 
eines positiven Selbstbildes

• Altersangemessene Sexualpädagogik,  
legale Sexualität 
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Arbeit mit den Eltern und 
den Bezugspersonen

• Ein regelmäßiges Beratungsangebot, um 
sich mit der Realität der Übergriffe auseinan-
derzusetzen, Entwicklung und Verankerung 
eines Sicherheitsplans in Bezug zu Kontakten 
zu anderen Kindern

• Informationen über sexuelle Gewalt, altersan-
gemessene Sexualerziehung

• Anregungen zur Unterstützung des Kindes 
bzw. der/dem Jugendlichen während der 
Therapie

• Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in 
der Dynamik des Übergriffs

• Unterstützung und Hilfe im Umgang mit der 
eigenen emotionalen Reaktion auf die sexu-
ellen Grenzverletzungen des eigenen Kindes

• Entwicklung einer positiven Beziehung zum 
Kind und Vermittlung von Strategien zur Inte-
gration des Kindes in positive Peer-Gruppen

Fotolia 49943753 
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Fachberatung

Fachkräfte aus pädagogischen, sozialen und 
medizinischen Arbeitsfeldern, die mit Kindern 
und Jugendlichen und deren Bezugspersonen 
arbeiten, haben einen Rechtsanspruch auf eine 
kostenlose Beratung durch eine insoweit erfah-
rene Fachkraft im Kinderschutz.

Im Jahr 2021 haben wir 106 Neuanmeldungen 
für persönliche Fachberatungen verzeichnet. 
Dies ist, bedingt durch die Corona-Pandemie, 
weniger als in dem Jahr vor der Pandemie, aber 
schon etwas mehr, als im Vorjahr. Außerdem 
sind die Zahlen für telefonische Fachberatungen 
erneut angestiegen.

Hinzu kamen regelmäßige Fachberatungen 
im Bereich Jugendhilfe, sozialpädagogische 
Familienhilfe, Förderschule, Kinderklinik und 
Förderschulinternat.

Die größte Gruppe der Ratsuchenden bei den 
Fachberatungen waren Mitarbeitende aus Kin-
dertagesstätten und Krippen, gefolgt von Schul-
sozialarbeiter*innen und Lehrer*innen. Aber 
auch andere Berufsgruppen, wie Ärzt*innen, 
Psycholog*innen, Kinder- und Jugendpsycho-
therapeut*innen, Hebammen, Mitarbeitende in 
der Frühförderung, Sportfunktionäre, kirchli-
che Mitarbeitende etc. suchten Rat im Kinder-
schutz-Zentrum Oldenburg.

Eine Fachberatung hat das Ziel, Fachkräfte, 
die sich um das Wohl eines Kindes sorgen, zu 
unterstützen. Sie kann helfen, das schlechte 
Bauchgefühl genauer zu hinterfragen und in 
Worte zu fassen. Zudem unterstützt sie bei der 
Entscheidung, wann und wie ein Elterngespräch 
sinnvoll zu führen ist und ein solches Gespräch 
konkret zu planen. Eine Fachberatung bietet 
weiterhin die Möglichkeit, mit mindestens vier 
Augen noch einmal auf alltägliche Arbeitssituati-
onen zu schauen, der eigenen Wahrnehmung zu 
vertrauen und somit Sicherheit für mögliche bzw. 
notwendige Schritte zu erlangen.

Fachberatungen sorgen also für einen besseren 
¹EHUEOLFN� XQG� +DQGOXQJVVLFKHUKHLW� EHL� KÁXĺJ�
sehr komplexen Problemlagen. Auch wenn Mit-
arbeitende innerhalb ihrer Einrichtung an persön-
liche oder institutionelle Grenzen stoßen, oder 
Zweifel ihr eigenes Verhalten betreffend haben, 
sind sie bei uns an der richtigen Stelle.

Das Kinderschutz-Zentrum Oldenburg bietet 
grundsätzlich allen Fachkräften aus Niedersach-
sen kostenlos und zeitnah eine Fachberatung 
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft im Kin-
GHUVFKXW]� DQ�� 'HU� /DQGNUHLV� 2OGHQEXUJ� ĺQDQ-
ziert seinen Fachkräften zusätzlich eine Beratung 
durch uns in der Einrichtung vor Ort. 

3.4 Fachberatung
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Fortbildungen

Wie in den Jahren zuvor sind unsere Fortbil-
dungen zum Kinderschutz sehr gefragt. Im 
Jahr 2021 haben wir an 91 Tagen Fortbildungen 
durchgeführt. Die deutlich erhöhte Gesamtzahl 
ist auch durch den Anteil der digital durchgeführ-
ten Fortbildungen zu erklären, deren Module in 
der Regel auf mehr Tage verteilt waren als die 
Präsenzfortbildungen.

Die Fortbildungseinheiten haben 2022 für 
folgende Zielgruppen stattgefunden:

• Kita-Erzieher*innen ...........................................................................54

• Lehrer*innen + Schulsozialarbeiter*innen ..................11

• Pastor*innen.............................................................................................10

• 7DJHVSűHJHSHUVRQHQ .........................................................................5

• MA der Eingliederungs- u. Behindertenhilfe .................3

• Kolleg*innen der ASD, Beratungsstellen,  
Erziehungshilfe ..........................................................................................2

• FSJ’ler*innen ..............................................................................................1

• Sonstige ...........................................................................................................5

Es hat sich inzwischen bewährt, dass wir sowohl 
analoge als auch digitale Fortbildungsformate 
anbieten können. Je nach Bedarf der Veranstal-
ter bzw. abhängig von der Pandemiesituation, 
aber auch der Entfernung zum Tagungsort, kann 
das ein großer Vorteil – gerade für entferntere 
Regionen – sein. In digitalen Fortbildungen ent-
fallen lange Anfahrtswege und auch Reisekos-
ten. Sensible Themen tiefgreifend zu bearbeiten 
und Gesprächsführung im Rollenspiel zu erler-
nen, sind allerdings Themen, die unserer Wahr-
nehmung nach besser „face to face“  geschult 
werden können.

 

Das digitale Fortbildungsformat bietet verschie-
dene Methoden für die aktive Mitgestaltung der 
Teilnehmenden.  – Im Folgenden ein Beispiel:

Beispiel: 

Zum Thema „Kinder als Betroffene Häuslicher 
Gewalt“ – Zusammentragen am „Whiteboard“ 

Bei dieser Methode haben die Teilnehmenden 
aktiv die Möglichkeit, auf die folgenden Frage-
stellungen anonymisiert ihre Gedanken auf das 
Whiteboard -eine Art der digitalen Tafel- zu 
schreiben. 

Folgende Fragestellungen zum Thema „Kinder 
als Betroffene Häuslicher Gewalt“ wurden nach-
einander thematisiert:

Durchführungsort 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oldenburg 21 16 26 24 15 22 14 23

Landkreis Oldenburg 15 11 16 8   9 13   7 22

Landkreis Cloppenburg 5 10   7 3 2 2 3 -

Landkreis Wesermarsch 2 1 - 2 2 5 3 -

Landkreis Vechta - 4 7 1 2 - -   2

Landkreis Osterholz - 3 2 1 2 2 1   5

Landkreis Ammerland - - - 7 9 10 12   6

Delmenhorst 1 3 2 1 2 - 1 -

Landkreis Friesland 1 3 1 - 4 1 1   1

Landkreis Wittmund 2 - - 2 - 3 3 -

Landkreis Heidekreis - - - 2 - - - -

Emden 2 4 - 3 - 2 5   3

Osnabrück - - 1 - - - - -

Landkreis Emsland - - - 1 - 2 2 -

LK Grafschaft-Bentheim - - - - - 1 - -

Wilhelmshaven - - - - - - 1 -

LK-Verden - - - - - - -   3

Hannover - - - - - - -   5

LK-Aurich - - - - - - -   2

Überregional 3 2 6 6 8 8 6 19

Schulungstage 52 57 68 61 60 72 59 91

4. Fortbildungen
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• was sehen die Kinder, 

• was hören die Kinder, 

• wie fühlen sich die Kinder und 

• was denken die Kinder vermutlich in der 
Gewaltsituation.

Das Ergebnis veranschaulicht die Masse, die 
Vielfallt, die Belastung, das Chaos, die Bedro-
hung, den Schmerz…und…für alle wird deutlich, 
dass das Erleben dieser Gewalt erhebliche Fol-
gen haben wird!

=X� JXWHU� /HW]W� QRFK� HLQH� NOHLQH�$XĻ�LVWXQJ� YRQ�
Workshops, Vorträgen und Moderationen, die 
wir im Jahr 2021 im Kontext des Kinderschutzes 
in Präsenz und digital gehalten und durchgeführt 
haben. 

Vorträge und Workshops:

• Anhörung der Enquete-Kommission zur 
Verbesserung des Kinderschutzes und zur 
Verhinderung von Missbrauch und sexueller 
Gewalt an Kindern (M. van‘t Zet u. Dr.St.
Heinitz)

• Assistierter Suizid im Kontext von Jugend 
und Familie – Diakonie (Mod. M. van’t Zet)

• Zwischen Hühnerstall und Ultraschall welche 
Möglichkeiten habe ich als Ärzt*in im Kinder-
schutz – CvO-Uni-Oldenburg (M. van’t Zet)

• Handlungsempfehlungen zur Schutzkonzep-
tentwicklung in Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe – CvO-Uni-Oldenburg 
(J. Hudemann)

• Wie Mentoring soziale Ungleichheiten 
verhindern kann – DKSB-Niedersachsen 
(J. Hudemann)

• Seelische Gewalt in Familien – RegioVHS 
(A. Könnecke)
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Fortbildung

Oberthema „Familiäre Gewalt - Kinderschutz in 
Krisenzeiten“ und fokussierten sich dabei auf 
drei unterschiedliche Schwerpunkte:

1.  Partnerschaftsgewalt als Thema für den Kin-
derschutz mit Prof. Dr. Angelika Henschel 2x

����+RFKHVNDOLHUWH� (OWHUQNRQĻLNWH� QDFK� GHU� 
Trennung mit Prof. Dr. Sonja Bröning und 

3.  Prävention von häuslicher Gewalt mit Prof.  
Dr. Mechthild Wolff (in Oldenburg). 

Die vier Praxisseminare richteten sich an je 20 
Fachkräfte im Kinderschutz – die an neuen Impul-
sen für ihre alltägliche Arbeit interessiert waren 
XQG�GLH�HLJHQH�3UD[LV�XQG�+DOWXQJ� UHĻHNWLHUHQ�
wollten. Im Fokus stand zunächst das Verstehen 
GHU� VSH]LĺVFKHQ� 6LWXDWLRQHQ� YRQ� .OLHQWLQQHQ��
bevor dann geeignete Hilfen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten besprochen wurden. 

1.  „Verdacht auf Kindesmisshandlung: Fallbei-
spiele, Orientierungshilfen und Handlungswei-
sen aus Sicht der Rechtsmedizin“ mit Theresa 
Engelmann, Assistenzärztin am Institut für 
Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschu-
le Hannover (MHH) und Mitarbeiterin in der 
Kinderschutzambulanz. 

2.   Umgangsgestaltung nach Gewalt in der Fami-
lie mit Dr. Katharina Behrend, Diplom-Psy-
chologin und systemisch-lösungsorientierte 
Sachverständige im Familienrecht (FSLS).

3.  Partnerschaftsgewalt und die Traumatisierung 
der Kinder – Anzeichen, Traumadynamik, 
pädagogische und therapeutische Hilfen mit 
Jessika Kuehn-Velten, Diplom Psychologin, 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin,  
BAG der Kinderschutz-Zentren

4. „…zum Glück war ich nicht allein!“ 

Hilfe und Unterstützung für Kinder und Jugendli-
che bei häuslicher Gewalt mit Christoph Löneke, 
Diplom Sozialpädagoge und Sozialarbeiter, Trau-
mapädagoge, BAG der Kinderschutz-Zentren 

Resümee:

192 Kinderschutzfachkräfte in ganz Niedersach-
sen konnten so, trotz Pandemie, in Präsenz- oder 

4.1  Landesfortbildungsoffensive  
der Kinderschutz-Zentren 2021

„Familiäre Gewalt – Kinderschutz in Krisen-
zeiten“. Es wurden insgesamt 8 Veranstal-
tungen angeboten: in Oldenburg, Hannover 
sowie online. 

Mit der Fortbildungsoffensive 2021 wurden Fach-
kräfte in der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
EHL�GHU�IDFKOLFK�TXDOLĺ]LHUWHQ�:DKUQHKPXQJ�LKUHU�
Aufgaben im Kinderschutz unterstützt. Konzi-
piert wurde die Fortbildungsoffensive 2021 vom 
Kinderschutz-Zentrum in Hannover und dem 
Kinderschutzzentrum Nord-Ost-Niedersachsen. 
Umgesetzt wird sie federführend durch das Kin-
derschutz-Zentrum in Hannover und jährlich in 
wechselnder Kooperation mit einem der anderen 
Zentren in Niedersachsen (2022 in Oldenburg). 

In 2021 konnten erfolgreich vier größere Einfüh-
rungsseminare (in Oldenburg und online) und vier 
Praxisseminare (in Hannover und online) durch-
geführt werden.

Ziele 

• Verständigung von i.e. Fachkräften und fall-
führenden Fachkräften über 

• Qualitätsmerkmale für die Sicherung des Kin-
deswohls und den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen 

• Handlungsfähig bleiben in Krisenzeiten 

• Beziehung zu Kindern und Eltern in schwieri-
gen Situationen gestalten und aufrechterhalten 

• Vertiefung von systemischen Methoden in der 
Arbeit mit Eltern und Kindern 

• )DOOEH]RJHQH� 3UD[LVUHĻH[LRQ� XQG�
Selbstevaluation 

• Wissen um Wichtigkeit und Möglichkeiten der 
Partizipation von Kindern 

Trotz der sich ständig ändernden gesetzlichen 
und örtlichen Rahmenbedingungen aufgrund der 
Pandemie, konnten so alle Fortbildungstage, wie 
zu Jahresbeginn geplant, umgesetzt werden.

Seminare 

Die vier Einführungsseminare standen unter dem 

Fortbildung
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Onlineformaten hochqualitativ geschult werden 
und sich somit auch interdisziplinär austau-
schen. Die Rückmeldungen waren durchgehend 
sehr zufriedenstellend. 

Arbeitsorte der Teilnehmenden der 
Fortbildungsoffensive 2021.
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PräventionPrävention

Seit 15 Jahren führt das Kinderschutz-Zentrum 
das Mentor*Innenprogramm „Balu und Du“ in 
Kooperation mit der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg und dank der Unterstützung 
des Präventionsrates Oldenburg durch. Das 
„Rezept“ für die Durchführung ist dabei so ein-
fach wie genial:

• 1 Student*in begleitet

• 1 Oldenburger Grundschulkind

• 1 x pro Woche

• 1 Jahr lang. 

Auch wenn es natürlich immer schon Ausfall-
termine gab und es in einzelnen Gespannen 
hin und wieder auch zu Schwierigkeiten oder 
längeren Ausfallzeiten, sowie in ganz seltenen 
Fällen auch zu Abbrüchen kam, so können wir 
doch heute mit großer Überzeugung von einer 
hohen Wirksamkeit des Programms sprechen, 
und zwar sowohl aus eigener Erfahrung, als 
auch auf Basis der Langzeitstudien, die das 
Programm begleiten und unter anderem nach-
weisen, dass soziale Ungleichheiten durch Balu 

und Du nachhaltig ausgeglichen werden können. 
(Siehe https://www.balu-und-du.de/wirkung/
wirkung-im-ueberblick)

Balu und Du inspiriert seit jeher nicht nur mit 
seiner Wirksamkeit, sondern vor allem mit seiner 
Herzlichkeit und Wertschätzung, die in vielen 
kleinen, mehr oder weniger alltäglichen Begeg-
nungssituationen immer wieder aus sich selbst 
heraus entstehen. 

Jahr für Jahr konnten wir in Oldenburg durch-
schnittlich 15 neue Balu/Mogli-Gespanne auf den 
Weg bringen, um gemeinsam den Dschungel des 
Alltags zu erforschen. Auch in Zeiten der Pande-
PLH� XQG� WURW]� DOOHU� +\JLHQHDXĻDJHQ� KDWWHQ�ZLU�
uns im Frühjahr 2020 entschieden, Balu und Du 
fortzuführen und keine pandemiebedingte Pause 
einzulegen. Dabei haben sich alle Balus immer 
an die geltenden Pandemieregeln gehalten und 
dadurch einen erheblichen Mehraufwand in Kauf 
genommen. Viele Gespanne konnten sich über 
längere Zeit nur online oder telefonisch treffen, 
und wir wussten zu keiner Zeit, wie lange die-
se Maßnahmen noch aufrechterhalten werden 
mussten. Beeindruckend ist, dass in dieser Zeit 
kein Gespann aufgrund der Coronalage beendet 

5.  Balu und Du 2021 – Mentoring in Lockdown-Zeiten
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Prävention

wurde. Alle Balus und Moglis haben sich über die 
gesamte Zeit des Lockdowns mit der Hoffnung 
auf bessere Zeiten motiviert.

Als wir im Sommer 2021 dank der Lockerungen 
wieder überwiegend Präsenztreffen möglich 
machen konnten, war von uns eine große Last 
abgefallen. Wir hatten große Hoffnung, dass die 
Pandemie besiegt sei, und Balu und Du endlich 
wieder so durchgeführt werden könne, wie es vor 
der Pandemie möglich war.

Bis wir dann im Herbst 2021 von der dritten Welle 
eingeholt wurden. Geplante Schwimmbad- oder 
Kletterparkbesuche, Kinovorführungen, das 
Shoppen und die Verabredung zum Basteln 
mussten erneut auf unbestimmte Zeit verscho-
ben werden. Wiederholt wurden Tablets und 
Handys zum Ort des gemeinsamen Treffens, 
Kinder blieben über längere Zeit in der sozialen 
Isolation. Und auch die Begleitseminare mit den 
%DOXV�� GLH� ZÓFKHQWOLFK� DQ� GHU� 8QL� VWDWWĺQGHQ�
sollten, haben wir aus Sicherheitsgründen wie-
der online durchgeführt.

Meine Aufgabe als Koordinator habe ich immer 
auch darin gesehen, die Studierenden zu moti-
vieren, sich von Nackenschlägen nicht entmuti-
gen zu lassen, die positiven Erlebnisse groß zu 
machen, und die negativen Momente als Chan-
cen zur Weiterentwicklung zu betrachten. Ganz 
ehrlich muss ich aber sagen, dass es mir ab dem 
:LQWHUVHPHVWHU������QLFKW�PHKU�OHLFKWĺHO��PHLQH�
Rolle als Projektkoordinator mit dem gleichen 
Elan auszufüllen, wie in den Jahren zuvor. Und 
auch den Studierenden war anzumerken, dass 
die Leichtigkeit und die Inspiration, die Balu und 
Du immer ausgezeichnet hat, nicht mehr in der 
Deutlichkeit spürbar waren. Alle Studierenden 
haben sich immer mit all ihrer Leidenschaft 
dafür eingesetzt, ihrem Mogli Lebensfreude 
und Begeisterung mitzugeben, und waren dabei 
immer darauf angewiesen, dass ihr eigener Ener-
gietank ansatzweise gefüllt ist. Die Pandemie 
hat sozial und emotional Spuren hinterlassen. 
Vorfreude, Spontanität, die Inspiration, die aus 
Begegnungen entsteht, all das ist über die letz-
ten Jahre zu kurz gekommen, und es ist wohl nur 
menschlich, dass sich das auch auf Balu und Du 
ausgewirkt hat.

Zu diesem Zeitpunkt (Februar 2022) weiß ich, dass 
ich meine Tätigkeit für das Kinderschutz-Zentrum 

Oldenburg - und damit auch als Standortkoor-
dinator für Balu und Du - schon bald beenden 
werde. Ich bin froh zu wissen, dass mit Imke 
Korte eine Nachfolgerin gefunden wurde, die 
Balu und Du in Oldenburg fortsetzen wird. Ich 
wünsche ihr, dass die Zeiten für Balu und Du wie-
der hoffnungsvoller werden, dass Balu und Du 
wieder von der positiven Energie zurückerobert 
wird, die dieses wundervolle Programm immer 
ausgemacht hat. 

Last but not least möchte ich mich an dieser 
Stelle bei allen Studierenden bedanken, die mit 
Ihrem Engagement dafür gesorgt haben, dass 
wir Balu und Du nun schon so lange in Oldenburg 
durchführen konnten, und natürlich bei denen, 
die das Programm mit Ihrer Leidenschaft und 
Ihrer Überzeugung auch weiter in die Zukunft 
tragen werden. 

Jens Hudemann
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Das Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, Hauptförderer des Kinder-
schutz-Zentrums in Oldenburg, stellt regelmäßig 
Mittel für Modellprojekte im Bereich Kinderschutz 
zur Verfügung. Unser Zentrum hat in diesem Kon-
text in den letzten 10 Jahren mehrere dreijährige 
Projekte zu zeitaktuellen Kinderschutzthemen 
entwickelt, erprobt und durchgeführt:

• „Sichere Orte“ zu den Anfängen der Schutz-
konzeptentwicklung in Kooperation mit dem 
Kinderschutz-Zentrum Hannover,

• „Kinderschutz im ländlichen Raum“ in 
Kooperation mit dem LK Friesland,

• „OKEI - Organisationskompetenz zur Ent-
wicklung von Kinderschutzkonzepten in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe“.

Im Frühjahr 2021 wurde die inzwischen etab-
lierte Landesarbeitsgemeinschaft der vier nie-
dersächsischen Kinderschutz-Zentren gebeten, 
ein Modellprojekt zu entwickeln, bei dem Kinder 
und Jugendliche, insbesondere in der Situation 
des Lockdowns während der Corona-Pandemie, 
Zugang zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten 
ĺ�QGHQ�NÓQQHQ��'LH�,GHH�ZXUGH�VHLWHQV�GHU�=HQ�
tren dankbar aufgenommen. Sie bot die Mög-
lichkeit, die schon seit einigen Jahren diskutierte 
Thematik, unsere Hilfsangebote dringend auch 
in den digitalen Parallelwelten von Kindern und 
Jugendlichen bekannt zu machen, endlich - wirt-
schaftlich unterstützt - anzugehen. 

Wenn Kinder und Jugendliche aller Altersgrup-
pen täglich diverse Stunden vor dem PC oder 
mit dem Smartphone verbringen und dort immer 
massiver den Gefahren von Cyber-Grooming, 
Missbrauch und Betrug ausgesetzt sind, dann 
stellt sich vielleicht zurecht die Frage, wo denn 
die Erwachsenen sind.

Niemals würden wir auf die Idee kommen, Kinder 
in gefährlichen Gebieten unserer Städte alleine 
zu lassen, aber im Netz sind doch die meisten 
Kinder und Jugendlichen alleingelassen und 
auch ungeübt. 

Kinder sind scheinbar deutlich sicherer im 
Umgang mit den neuen Medien und müssen 
oft ihren Eltern helfen. Allerdings berichten 
Fachkräfte, dass Kinder zwar ein gehobenes 
Anwenderwissen haben, aber doch über wenig 
Analysefähigkeit zu den Hintergründen dessen, 
was auf digitalen Plattformen passiert, verfügen. 

Hier ist sicherlich bundes- und landesweite 
Arbeit der Kultusministerien - sprich auch der 
Schulen- gefordert. 

Jedes dritte Mädchen in der 9./10. Jahrgangsstufe 
verfügt über Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen 
im Internet. Es sind auch Jungen betroffen. 

(Sabine Maschke, Ludwig Stecher: Sexuelle Gewalt. 
Erfahrungen Jugendlicher heute. Beltz Verlag (Wein-
heim, Basel) 2018. 

6.  Modellprojekt Social Media der niedersächsischen 
landesgeförderten Kinderschutz-Zentren

Modellprojekt
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Im Kinderschutz-Zentrum beraten wir Kinder 
zumeist dann, wenn Fachkräfte die Brücke in 
unsere Einrichtung bauen und Kindern und 
Jugendlichen vertrauensvoll den Weg zu uns 
weisen. Gleichwohl ist es uns ein zentrales 
Anliegen, in Parallelwelten, z.B. von Facebook, 
Instagram, Snapchat oder TikTok, mit unserem 
Angebot sichtbar und vertreten zu sein. 

Im Jahr 2021 ist im Rahmen des Modellprojektes 
„Social Media“ in Zusammenarbeit der Kinder-
schutz-Zentren mit der Werbeagentur Lookone 
in Hannover, der erste Versuch einer direkten 
Ansprache von Kindern und Jugendlichen, die 
betroffen sind von Mobbing, körperlicher oder 
sexualisierter Gewalt, Partnerschaftsgewalt und 
Vernachlässigung, gemacht worden.

Auf diesen Seiten zeigen wir an zwei Beispielen 
zu sexueller Gewalt und zu Mobbing, wie der 
sogenannte Teaser zu einem bestimmten Thema 
aufgebaut ist, und wie der Bildverlauf dann Klick 
für Klick weiterleitet, bis hin zur Telefonnummer 
der beratenden Einrichtung. Zu jedem Thema 
wurde zudem ein etwas ausführlicherer Text über 
unsere Haltung zum Thema und unser Angebot 
dargestellt, wie an den größeren Bildern zu häus-
licher und sexualisierter Gewalt zu sehen ist.

Für uns selbst war während der Planung festzu-
stellen, dass das was Kinder dringend brauchen, 
nämlich eine unmittelbare Ansprache, wenn sie 
die Hürde des Anrufens überwunden haben, auf-
grund unserer dünnen Personaldecke nur sehr 
schwer zu leisten war. Ein(e) Jugendliche(r) in Not 
lässt sich, wenn er oder sie es mal geschafft hat 
unsere Nummer zu wählen, nicht auf einen Rück-
ruf vertrösten, weil gerade alle Berater*innen 
anderweitig im Einsatz sind. Besonders dankbar 
sind wir daher darüber, dass das Kinder- und 
Jugendtelefon “Die Nummer gegen Kummer“ 
sich bereit erklärt hat, ebenfalls über unseren 
Zugang ansprechbar zu sein. 

Die Fachhochschule Emden, unter der Leitung 
von Herrn Prof. Dr. Herschelmann, hat sich mit 
einem Team Studierender bereit erklärt, unsere 
Ideen durch sogenannte Fokusgruppen Jugend-
licher, zu evaluieren und deren Impulse auf unse-
re „Werbung“ auszuwerten. Erste Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass die entwickelten Seiten 
gut sind, um uns als Einrichtung zeitgemäß 
darzustellen, aber Kinder und Jugendliche sich 

dennoch aus verschiedensten Gründen nicht 
trauen, anzurufen. 

Leider hat die Entwicklung so viel Zeit in 
Anspruch genommen, dass die digitale Wer-
bung nur für zwei Monate geschaltet werden 

konnte. Wir arbeiten die Ergebnisse zurzeit 
genauer auf, um 2022 eine Weiterentwicklung 
und Fortsetzung folgen zu lassen. Es zeichnet 
sich ab, dass eine Präsenz in digitalen Welten 
mit einzelnen gleichen Werbeeinschaltungen 
nicht ausreichend sein wird, um Vertrauen in die 
Nutzung von Hilfesystemen hinreichend aufzu-
bauen. Diese digitalen Parallelwelten müssen 
vermutlich recht aufwendig dauerhaft „bespielt“ 
werden. Berater*innen müssen sichtbar werden 
und es braucht parallele Werbung im realen 
öffentlichen Raum, wie Plakate in Schulen. Wie 
so etwas auf der Fläche Niedersachsens für alle 
Kinder und Jugendlichen dauerhaft entwickelt 
werden kann, bleibt eine Aufgabe, an der wir 
weiter arbeiten werden.

Viele junge Menschen werden bedrängt – und leiden sehr darun-
ter: Werden deine Grenzen nicht respektiert? Wirst du zu sexuel-
len Handlungen genötigt? Auch wenn du dich dafür schämst, es ist 
nicht deine Schuld! Rede mit uns, die Kinderschutz-Zentren Lüne-
burg, Hannover, Osnabrück, Oldenburg und Stade setzen sich für 
dich ein: hilfefürdich.de

Viele junge Menschen werden bedrängt – und leiden sehr darun
ter: Werden deine Grenzen nicht respektiert? Wirst du zu sexuel
len Handlungen genötigt? Auch wenn du dich dafür schämst, es ist 
nicht deine Schuld! Rede mit uns, die Kinderschutz-Zentren Lüne
burg, Hannover, Osnabrück, Oldenburg und Stade setzen sich für 
dich ein: hilfefürdich.de

Unter Gleichaltrigen kommt es häufig zu Aggressivität oder Hand-
greiflichkeiten: Wirst auch du von anderen Jugendlichen ausge-
grenzt oder geärgert? Ob mit Worten oder körperlicher Gewalt – 
sie verletzen dich und du fühlst dich wehrlos? Wir zeigen dir Aus-
wege. Die Kinderschutz-Zentren Lüneburg, Hannover, Osnabrück, 
Oldenburg und Stade sind an deiner Seite: hilfefürdich.de

Unter Gleichaltrigen kommt es häufig zu Aggressivität oder Hand
greiflichkeiten: Wirst auch du von anderen Jugendlichen ausge
grenzt oder geärgert? Ob mit Worten oder körperlicher Gewalt – 
sie verletzen dich und du fühlst dich wehrlos? Wir zeigen dir Aus
wege. Die Kinderschutz-Zentren Lüneburg, Hannover, Osnabrück, 
Oldenburg und Stade sind an deiner Seite: hilfefürdich.deOldenburg und Stade sind an deiner Seite: hilfefürdich.de

Bildverlauf - Teaser - Beispiele Social Media Projekte
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7.1  Interview mit Caren Indefrey  
im Januar 2022 

Kindeschutz-Zentrum-KIZ: Schön, dass du 
noch einmal mit uns gemeinsam zurückschaust 
auf deine Zeit hier im Kinderschutz-Zentrum. 
Uns interessiert, mit welchen Gefühlen du nach 
15- jähriger Tätigkeit das Kinderschutz-Zent-
rum verlassen hast?

Caren Indefrey –C. I.: Ja, danke, ein gemeinsa-
mer Rückblick ermöglicht auch schön, die Perlen 
dieser Zeit hervorzuheben. Mit drei wichtigen 
Gefühlen bin ich aus dem Kinderschutz-Zentrum 
gegangen: mit viel Dankbarkeit, mit Zufriedenheit 
und zum Ende auch mit Wehmut. Die Dankbar-
keit für gemeinsam durchlebte Höhen und Tiefen 
im Kontext von Gewalt und Traumatisierung und 
all dem Schweren darin. Dankbar bin ich auch 
für die fachlichen Diskurse auf höchstem Niveau 
ebenso auch für die Reibereien. Diese waren 
positiv, denn letztendlich erzeugten sie Entwick-
lungsenergie für uns alle im Team und damit 
schließlich auch für unsere Arbeitsfelder.

KIZ: Kannst Du beschreiben, was die Entwick-
lung ausmacht?

C. I.: Wir gingen durch Prozesse von Wachstum 
und Spezialisierung und konnten so qualitativ 
hochwertiger, gezielter und professioneller arbei-
ten und helfen. Mut und Beharrlichkeit waren 
dabei hilfreich. So haben wir mit der Schutz-
konzeptentwicklung einen neuen Arbeitsbe-
reich und in den „Frühen Hilfen“ mit „Zuwachs“ 
und „Zuwachs kommt“ zwei weitere Projekte 
geschaffen. 

KIZ: Das waren Deine Spezialgebiete. Wie  
SURðWLHUHQ�.LQGHU� LQ�(LQULFKWXQJHQ�YRQ�GLHVHU�
„neuen Qualität“?

C. I.: In der Schutzkonzeptentwicklung werden 
Kinder ins Zentrum gerückt. In stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden sie 
an der Gestaltung ihres Lebensraums beteiligt. In 
meiner Rolle als externe Kinderschutz-Fachkraft 
habe ich diese wichtigen Inhalte an die interne 
Arbeitsgruppe für die Konzeptentwickelung weiter-
geleitet. Beispielsweise lernt die ganze Institution, 
wie sie besser und grenzwahrender mit Bewoh-
ner*innen in Beziehung gehen kann, wie sie Kinder 
und Jugendliche besser vor Grenzverletzungen 

schützen können oder wie besser wahrgenommen 
werden kann, dass Grenzen verletzt oder sogar 
überschritten werden und was dann zu tun ist.

KIZ: Letztendlich bedeutet das auch, dass 
betreuende Fachkräfte besser ihre eigenen 
Grenzen wahrnehmen können und somit bes-
ser für sich selbst sorgen.

C. I.: Genau, dies hat wiederum eine Wechselwir-
kung auf den Lebensraum der Kinder. Ein Zitat 
von Bewohner*innen, bei dem mir das Herz auf-
ging, lautet: „Für euch ist es nur ein Job, für uns 
ist es aber unser Leben“. Das war ein klarer Auf-
trag, das Konzept nicht für die Ablage im Regal, 
sondern für die tagtägliche Umsetzung mit aller 
unterschiedlichen Kreativität der Einrichtungen 
zu füllen. So war die gemeinsame Entwicklung 
der Schutzkonzepte mit Basisschulungen, Bau-
steinentwicklung und Beteiligung der Bewoh-
ner*innen nicht nur sehr ertragreich, sondern 
auch sinnvoll.

KIZ: Und sie hat die Lebensräume der Kinder 
verbessert.

C. I.: Nochmal zurück zur Dankbarkeit: ich freue 
mich über die beiden „neuen“ Arbeitsbereiche 
und dass sie von den neuen Mitarbeiter*innen 

7. Verabschiedungen

Kinderschutz-Zentrum
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so übernommen werden konnten. Während 
meiner Zeit im Kinderschutz-Zentrum konnten 
innovative Konzepte sowie Projekte auf den Weg 
gebracht und mit den Kolleg*innen erfolgreich in 
Angriff genommen werden. Ganz kreativ konnte 
ich mich quasi austoben, mit Netzwerken koope-
ULHUHQ�� (LQĻXVV� DXI� UHJLRQDOH� XQG� EXQGHVZHLWH�
Qualitätsstandards im Kinderschutz nehmen. 
Das wäre mir allerdings ohne das starke Team 
des Kinderschutz-Zentrums Oldenburg im Hin-
tergrund nicht gelungen.

KIZ: Wie schaust du auf die Frühen Hilfen zurück?

C. I.: In den Frühen Hilfen hat sich seit 2013 
„Zuwachs“ in der Stadt Oldenburg und seit 2018 
„Zuwachs kommt“ im Landkreis Oldenburg 
etablieren und verstetigen können. Besonders 
tragend und bedeutsam für das Entstehen und 
Umsetzen war die gemeinsame Konzeptent-
wicklung mit der Kollegin Petra Klarmann und die 
Abstimmung sowie Gewinnung einer Anschub-
ĺQDQ]LHUXQJ� DXV� 6SHQGHQ�PLW� GHP� GDPDOLJHQ�
Leiter Michael Herschelmann. Diese Arbeit ist 
ein sehr wichtiger präventiver Ansatz. Sie wird 
inzwischen auch als solcher geschätzt von den 
Kostenträgern und Kooperationspartnern*innen, 
wie Qualitätszirkel, Ärzteschaft, den Netzwerken 
Frühe Hilfen.

KIZ: Unser Ziel präventiv wirksam zu sein, 
haben wir, glaube ich, mit unseren beiden Pro-
jekten ganz gut erreicht. Eine junge Kollegin von 
uns begleitet jetzt aufsuchend junge Familien.

C. I.: Wie gut, dass wir uns trauten, in die Fami-
lien zu gehen. Das war nämlich ein Paradigmen-
wechsel, aufsuchend zu arbeiten. 

KIZ: Erinnerst du dich an eine Situation, die 
dich besonders persönlich berührt hat?

C. I.: Ja, ich erinnere gleich mehrere Situationen. 
Unabhängig ihrer sozialen oder kulturellen Zuge-
hörigkeit, gab es bei den Müttern und Vätern 
viel Ratlosigkeit und fehlendes Vertrauen in die 
eigenen elterlichen Fähigkeiten, hinzu kamen 
DXFK� 3DDU�� XQG� )DPLOLHQNRQĻLNWH�� (LQPDO� KÁWWH�
eine Mutter am liebsten ihr Kind für einen Euro 
für`s Parken an uns verkauft, so verzweifelt und 
genervt war sie. Ihre ablehnende Anspannung 
ließ nach, als sie verspürte „Ich komme mit mei-
nem Kind, wenn es viel schreit und sehr unruhig 

ist, wieder in Kontakt und kann es beruhigen“. 
Das Baby reagierte sofort auf die Veränderun-
gen, es wurde ruhiger und anschmiegsamer. Die 
Eltern erfuhren, wie sie erstmal ihre Anspannung 
lösen konnten, um sich dann wieder entspannter 
und gelöster ihrem Kind zu widmen. So war der 
Weg gebahnt, die Signale des Babys feinfühlig 
wahrzunehmen, sie besser zu verstehen und 
angemessener darauf zu reagieren. Vertrauen 
und Zuversicht konnten sich neu entwickeln, 
Engelskreise schlossen sich. Das Zusammen-
wachsen war sehr schön zu erleben!

KIZ: Es klingt so, als ob diese Arbeit etwas 
Unsichtbares, aber nicht weniger Wirksames 
entstehen lassen kann, wenn sie gelingt: näm-
lich Vertrauen in sich und eine Perspektive, 
dass es gemeinsam gut weitergehen kann.

Andersrum betrachtet: Was hat dir die Arbeit 
mit den Kindern und Familien geschenkt?

C. I.: Die Familien schenkten mir ihr Vertrauen. 
Und ich gewann mehr Zuversicht in meine Beharr-
lichkeit. Denn es hatte sich ausgezahlt, darauf zu 
bestehen, dass ein „Frühe Hilfen Projekt“ hier in 
der Stadt Oldenburg umgesetzt wurde, auch um 
präventiv den gesundheitlichen Bereich zu ent-
lasten und ebenso die Familien zu stärken und 
zwar zu einem frühen Zeitpunkt etwas zu tun, 
"bevor die kleinen Probleme groß werden". So 
lautet ja auch heute noch euer Slogan!

KIZ: Was würdest du heute einem kleinen 
Kind, das auf die Welt kommt und seinen Eltern 
wünschen?

C. I.: Ich würde diesem Kind und seinen Eltern 
Gelassenheit wünschen, Ruhe, Entspannung, 
ganz viel Herzwärme und Halt. Halt für die Eltern, 
denn bei aller Freude, ist es gerade beim ersten 
Kind oft höchst anstrengend, in die Elternrolle 
hinein zu wachsen. Das ist in dieser störanfälli-
gen Zeit ganz normal. Die Eltern müssen lernen, 
sich zurück zu nehmen, müssen sich in ihre neue 
5ROOH�HLQĺQGHQ�XQG�GDV�XQWHU�6FKODIHQW]XJ��6LH�
müssen opferbereit sein, um ihrem wundervollen 
und zarten Kind alles zu geben, was es in seinem 
Nest braucht. Und genau das gilt es, erstmal 
KHUDXV]XĺQGHQ��'DIÙU�ZÙQVFKH� LFK�(OWHUQ�JDQ]�
viel Rückhalt und dass sie wissen, wen sie fragen 
können, wenn sie sich überfordert fühlen. 
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KIZ: Deine zentrale Erfahrung aus 15 Jahren 
Arbeit: Eltern können besser Eltern sein, umso 
besser es ihnen geht, umso sicherer und ver-
trauensvoller sie im Leben stehen können?

C. I.: Ja, genau! Geht es den Eltern gut, geht es 
dem Kind gut. Das ist eine Richtlinie, die ganz 
oft klappt oder wenn es nicht klappt, gilt es eben 
darauf hinzuwirken, Eltern zu entlasten.

KIZ: Zum Abschluss würde ich gerne nach 
vorne fragen. Was freut dich besonders bei 
deiner jetzigen Aufgabe als niedergelassene 
Therapeutin für Kinder und Jugendliche, die 
nun kein ganz neues Arbeitsfeld ist?

C. I.: Es ist nun gut, meinen eigenen Weg zu 
gehen. Ich freue mich, mit meiner Fachkun-
de als Psychotherapeutin den Kindern und 
Jugendlichen in ihren Familien hinreichend zur 
Verfügung zu stehen, besonders mit Blick auf 
die kleinen Patient*innen. Im geschützten Rah-
men meiner Praxis kann ich haltgebend psy-
chodynamisch mit Kindern, Jugendlichen und 
ihren Bezugspersonen z.B. an ihren Ängsten, 
Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten und 
Traumatisierungen arbeiten.

KIZ: Schön, dich zu kennen und zu wissen, 
dass du vielleicht weiter und vertiefender mit 
Kindern arbeiten kannst, wenn wir es aufgrund 
unserer verknappten Kapazität nicht mehr kön-
nen. Das bietet eine große Qualität und gerade 
bei Gewaltthemen ist nicht jede Spezialist*in.

C. I.: Ja, mein Blick ist geschärft und ich bin 
sensibilisiert. Ich weiß, was es als erstes in der 
Gewaltthematik braucht, nehme das Tempo 
raus, wäge ab, welche Schritte in dieser Kom-
plexität unter großem Druck erstmal sinnvoll sind 
und wie es dann weitergehen kann.

KIZ: Wie schön, dass du mit uns gearbeitet 
hast in den letzten 15 Jahren und für uns und 
für die Kinder und ihre Familien da warst. Dafür 
danken wir dir alle sehr und auch für dieses 
Interview!

C. I.: Indefrey: Danke auch, herzlich gerne!
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7.2 Jens Hudemann verabschiedet sich

sein und die vielen verschiedenen Arbeitsberei-
che mitgestalten zu können. 

M.Z.: Wie würdest du denn die nun folgenden 
Satzanfänge weiterführen?

1. Kinderschutz bedeutet für mich…

J.H.: …auch im Jahr 2022 noch viel Lobbyarbeit. 
Nach wie vor sind die Kinderrechte noch nicht 
ins Grundgesetz aufgenommen, und speziell in 
der Coronazeit ist die Einbeziehung von Kindern 
und Jugendlichen nicht selten auf der Strecke 
geblieben. Kinderschutz bedeutet für mich des-
halb nach wie vor auch, Position zu beziehen 
und „Anwalt des Kindes“ zu sein. Auch wenn die 
praktische Fallarbeit sich oft als sehr kompliziert 
darstellt, ist das Ziel von Kinderschutzarbeit 
doch immer sehr klar: die Berücksichtigung 
der höchstpersönlichen Menschenrechte, nicht 
zuletzt auf körperliche und seelische Unversehrt-
heit und Beteiligung. 

Darüber hinaus bedeutet Kinderschutz 2022 
auch, über den familiären Rahmen hinaus zu 
schauen, also in Vereinen, Schulen und Ein-
richtungen Standards zu setzen, die den Kin-
derschutz sichern. Leider gibt es gesichertes 
Wissen darüber, dass es auch durch Fachkräfte 
in Organisationen immer wieder zu Übergriffen 
kommt. Aus diesem Grund werde ich mich fort-
an auf die Entwicklung von Schutzkonzepten für 
pädagogische Einrichtungen konzentrieren. 

2.  Die Arbeit im Oldenburger Kinder-
schutz-Zentrum war für mich…

J.H.: …eine große Chance zur Weiterentwick-
lung, für die ich sehr dankbar bin. Ich war immer 
stolz und dankbar dafür, Teil des Teams zu sein 
und in den vielen verschiedenen Arbeitsberei-
chen mitwirken zu dürfen. 

Außerdem war die Arbeit im Kinderschutz-Zent-
rum Oldenburg sehr abwechslungsreich. Neben 
der Koordination des Mentorenprogramms 
„Balu und Du“ und den Fortbildungen zu 
„Kindeswohlgefährdung“, „Jugendwohlgefähr-
dung“, „Migrationssensiblem Kinderschutz“, 
„Kinderschutz bei Kindern mit Beeinträchtigun-
gen“, habe ich ja auch ein Patenschaftsprojekt 
in Kooperation mit dem Landkreis Oldenburg 
koordinieren dürfen, Fachberatungen und 

… nach 6 Jahren im Kinderschutz-Zentrum 
Oldenburg mit Schwerpunkt Schutzkonzeptent-
wicklung und Balu und Du…

M.Z. (Mareike van ´t Zet): Lieber Jens, nach 
6 Jahren im Kinderschutz-Zentrum Oldenburg 
hast du dich jetzt entschieden,  mit dem Thema 
Schutzkonzeptentwicklung in die Selbständig-
keit zu gehen. Wir haben hier seit 13 Jahren an 
der Thematik gearbeitet und verlieren dich und 
das bei dir versammelte Know how nur sehr 
ungerne. Gleichzeitig sind wir aber auch froh, 
dass du jetzt mit ganzer Kraft in eine Richtung 
gehen und Einrichtungen eine Begleitung auf 
ihrem Weg der Schutzkonzeptentwicklung 
anbieten kannst.

Ich würde dir gerne auf dem Hintergrund deiner 
Kinderschutzerfahrung einige Fragen für die 
Leser*innen unseres Jahresberichtes stellen.

J.H. (Jens Hudemann).: …zunächst mal möch-
te ich sagen, dass die Entscheidung mir aus 
verschiedenen Gründen nicht leichtgefallen ist. 
Es hat mich immer sehr stolz gemacht, Teil des 
Teams im Kinderschutz-Zentrum Oldenburg zu 
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Elternberatungen durchgeführt und das Modell-
projekt OKEI! 2016-2019 umgesetzt. 

3. Am liebsten habe ich dort …

J.H.: …immer mal was Neues angefangen. 
Speziell war das Bilden neuer Balu und Du-Ge-
spanne eine sehr schöne Aufgabe. Überhaupt ist 
mir das Mentorenprogramm „Balu und Du“ mit 
seiner simplen Idee und hohen Wirksamkeit für 
die Resilienz der teilnehmenden Grundschulkin-
der sehr ans Herz gewachsen. Umso mehr freut 
es mich, dass in Imke Korte eine kompetente 
Nachfolgerin und neue Mitarbeiterin für das Kin-
derschutz-Zentrum Oldenburg gefunden wurde.

4. Schade fand ich,…

…dass es in den letzten Jahren trotz diverser 
Anstrengungen von allen Seiten nicht gelungen 
ist, den Arbeitsbereich „Schutzkonzeptentwick-
lung“ über die durchgeführten Modellprojekte 
hinaus als elementaren Bestandteil, abgesichert 
XQG�DQJHPHVVHQ�ĺQDQ]LHUW�XQG�SHUVRQHOO�DXVUHL-
chend groß genug, um auch große Einrichtungen 
langfristig unterstützen zu können, ins Kinder-
schutz-Zentrum Oldenburg zu integrieren. 

Schutzkonzepte für Einrichtungen der Jugendhil-
fe, „Behindertenhilfe" zu entwickeln, war und ist 
allerhöchste Zeit. Gleichzeitig ist das Pionierar-
beit. Es gibt unglaublich viel zu bewegen.

5. Inklusion bedeutet für mich…

J.H.: …jeden Menschen als gleichwertig, ein-
zigartig, mündig und voller individueller Chan-
cen zu betrachten. 

6. …ist wichtig weil…

J.H.: … sie in einer demokratischen Gesellschaft 
alternativlos ist.

7. Eine Einrichtung ohne Schutzkonzept ist…

J.H.: …erstmal zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nichts Ungewöhnliches. Seit der Reform des 
SGB VIII und IX im Sommer 2021 müssen sich 
DEHU�DOOH�EHWULHEVHUODXEQLVSĻLFKWLJHQ�(LQULFKWXQ-
gen auf den Weg machen, Schutzkonzepte zu 
entwickeln. Dadurch gibt es momentan natürlich 
eine große Nachfrage nach Begleitung. 

8. Das wünsche ich dem KIZ für die Zukunft

J.H.: Es stehen ja in den nächsten Jahren einige 
Personalveränderungen bevor, und damit geht ja 
auch jahrzehntelange Erfahrung. Daher ist mein 
größter Wunsch fürs Kinderschutz-Zentrum, 
dass der Generationenwechsel als Chance ver-
standen wird, und dass das Kinderschutz-Zen-
trum mit den kommenden Mitarbeitenden zum 
einen die Beratungsqualität behalten kann, und 
darüber hinaus auch neue Perspektiven entwi-
ckeln kann.

M.Z.: Vielen Dank für deine Antworten und die 
Kreativität und den Einsatz, die du in unser 
Haus getragen hast. Alles Gute für deine 
weitere Zukunft. Wir werden uns in unserem 
Arbeitsfeld Kinderschutz sicher noch an ver-
schiedenen Stellen begegnen und den ein oder 
anderen Schritt gemeinsam gehen. 
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8.  Mädchenralley der Stadt Oldenburg besucht 
das Kinderschutz-Zentrum 

Am 16.10.2021 stellte das Kinderschutz-Zentrum 
Oldenburg neben vielen anderen Institutionen 
der Stadt Oldenburg eine Anlaufstelle der Mäd-
chen*Rallye zur Verfügung.

Anlässlich des Internationalen Mädchentages 
2021 organisierte der Arbeitskreis Mädchen*Ar-
beit eine Rallye für Mädchen ab 8 Jahren quer 
durch Oldenburg. In Kleingruppen hatten die 
Mädchen die Möglichkeit, Orte, Institutionen 
und Beratungsstellen für Mädchen in der Stadt 
anzulaufen und kennen zu lernen. Dabei hat jede 
Anlaufstelle für sich neben den entsprechenden 
Informationen auch spannende Aktionen für die 
Mädchen vorbereitet.

Die Mädchen bekamen einen Stadtplan und eine 
Laufkarte mit den entsprechenden Institutionen 
und durften sich die Anlaufstellen selbst auswäh-
len. Es galt die 3G-Regelung.

Im Kinderschutz-Zentrum Oldenburg erwartete 
die Mädchen die Aktion, Schutzengel aus Draht 
selbst herzustellen, die sie anschließend als 
Glücksbringer und Begleiter mitnehmen durften. 
Natürlich gab es auch eine süße Stärkung.

Um den Mädchen die Thematik unserer Tätigkeit 
in der Beratungsstelle näher zu bringen, haben 
wir dem Alter entsprechend Bildkarten mit unter-
schiedlichen Situationen und Gefühlen auf den 

Tischen verteilt, um darüber mit den Mädchen 
über mögliche Beweggründe des Aufsuchens 
unseres Hauses ins Gespräch zu kommen. 

Das Ziel war, die Mädchen über die Möglichkeiten 
der Beratung aufzuklären und Hemmschwellen 
abzubauen. Zum Schluss bekam jedes Mädchen 
eine Sammelkarte mit den Daten und den Super-
kräften, die das Kinderschutz-Zentrum bieten 
kann. 

Die Mädchen, die vorbei kamen, waren sehr inte-
ressiert und sprudelten beim Anblick der Bildkar-
ten mit ihren Ideen dazu. Ein Mädchen zeigte sich 
ganz mutig und benannte, das Haus zu kennen 
und dass sie selbst schon einmal mit ihrer Mutter 
zur Beratung im Kinderschutz-Zentrum war.

Wir haben die Aktion gerne unterstützt, es hat 
Spaß gemacht 
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5. Sommerhochschule Kinderschutz

Emden-Leer/Norderney 
07. - 09. September 2022

Partnerschaftsgewalt und ihre Auswirkungen 
auf Kinder - Hilfen für betroffene Familien

Fachkongress in Ulm/Neu-Ulm 
20./21. Oktober 2022

Wenn der Alltag zu viel wird - Hil-
fen für erschöpfte Familien

Fachkongress in Leipzig 
09./10. Juni 2022 | Hybrid-Veranstaltung

9. Ausblick 

Oldenburg

Im Jahr 2022 richten wir unser Hauptaugenmerk 
auf die anstehenden internen Prozesse:

Caren Indefrey hat uns 2021 und Jens Hudemann 
wird uns 2022 in die Selbständigkeit verlassen. 
6LH�ĺQGHQ�GLH�,QWHUYLHZV�PLW�GHQ�.ROOHJLQQHQ�LQ�
diesem Heft. Zudem wird Harald Reyle als eines 
der Urgesteine unserer Arbeit im Mai 2022, nach 
über 20 Jahren, in seine sicherlich reisefreudige 
QDFKEHUXĻLFKH�/HEHQVSKDVH�]LHKHQ�

So werden neben Ilka Visscher zwei neue Kol-
leginnen zu uns kommen. Wir werden uns neu 
aufstellen und „eine neue Handschrift in dersel-
ben bekannten Kinderschutzsprache“ bekom-
men. Alle drei „Neuen“ verfügen über viele Jahre 
Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der 
Jugendhilfe, sind Insoweit erfahrene Fachkräfte  
(INSOFA) und bringen Beratungs- bzw. Supervi-
sionsausbildungen und den intensiven Wunsch, 
den Kinderschutz zu fördern, mit in unser Haus. 
So werden wir mit der bekannten fachlichen Kom-
petenz auch im Jahr 2022 für Sie da sein.

Auch unser Vorstand wird sich wandeln. Herr 
Kuhlmann, Herr Feld und Herr Wittkowski werden 
ihre Lebensenergien ab Mitte 2022 anderweitig 
einsetzen. Herr Kuhlmann hat dem Zentrum über 
35 Jahre den Rücken gestärkt. Herr Feld war über 
10 Jahre unser Vorsitzender und Herr Wittkowski 
begleitet uns nun schon sieben Jahre. Sie alle 
werden uns mit ihrer Fachlichkeit, Beständigkeit 
und Energie fehlen.

Und da auch bei uns jeder Abschied Raum für 
Neues schaffen wird, freuen wir uns über zwei 
neue, inspirierte Menschen. Herr Koralewicz und 
Frau Patzwaldt-Prüfer, die schon seit Mitte 2022 
kooptiert Vorstandsluft schnuppern, werden sich 
im Sommer 2022 zur Wahl stellen.

Ein besonderes Highlight für Studierende der sozi-
alen Arbeit in ganz Deutschland wird die diesjähri-
ge Sommerhochschule der Kinderschutz-Zentren 
in Kooperation mit der Fachhochschule Emden/

Leer sein. Wir möchten mit diesem in Deutschland 
im zweijährigen Rhythmus alternierenden Ange-
bot junge Fachkräfte für das Thema Kinderschutz 
gewinnen. Im Jahr 2022 wird der Fokus hierbei 
auf dem Thema: Kinderschutz in ländlichen (ggf. 
prekär versorgten) Räumen, liegen.

Niedersachsen

Als Landesarbeitsgemeinschaft der nieder-
sächsischen Kinderschutz-Zentren werden wir 
ein weiteres Jahr damit verbringen, Ideen zu 
entwickeln und auszuprobieren, wie wir Kinder 
und Jugendliche in ihren digitalen Parallelwelten 
erreichen und sie auf unsere Hilfsangebote auf-
merksam machen können.

2022 werden wir weiter mit der Förderung des 
Niedersächsischen Ministerium für Soziales, 
*HVXQGKHLW�XQG�*OHLFKVWHOOXQJ�.XU]ĺOPH�HQWZL-
ckeln, in denen die Kinder auf der Suche nach 
Unterstützung sind und ermutigt werden können. 
Sie werden erfahren können, wie Ihnen auf wel-
che Art bei uns geholfen werden kann.

Und eine weitere Fortbildungsoffensive mit acht 
unterschiedlichen Veranstaltungstagen für nie-
dersächsische Fachkräfte werden wir landes-
weit durchführen, in der nach den Jahren der 
Pandemie, Fachkräfte gestützt werden können, 
Resilienz bei Kindern zu stärken. 

Deutschland/Niedersachsen

Als Bundesarbeitsgemeinschaft der 30 deut-
schen akkreditierten Kinderschutz-Zentren sind 
wir in der Lage, durch die Organisationsarbeit 
unserer Geschäftsstelle in Köln mit unseren pra-
xiserfahrenen Fachkräften aus den Zentren allein 
für Niedersachsen 
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• fünf intensive achttägige Fortbildungsblöcke  
zur „Insoweit erfahrenen Fachkraft“ und 

• zwei  ebenso aufwendige  Kurse  als „Inso-
weit erfahrene Beraterin im Kinderschutz“ 
anzubieten. 

• Zudem startet ein Spezialmodul mit vier mal 
zwei Fortbildungstagen zur Arbeit mit sexua-
lisierter Gewalt:  „Fachkraft für die Arbeit im 
Handlungsfeld Hilfe bei sexueller Gewalt und 
Kindern und Jugendlichen.“

Schauen Sie doch mal rein auf:
https://www.kinderschutz-zentren.org

Hier werden Sie  auch viele deutschlandwei-
te brandaktuelle Fachtagungen zu aktuellen 
7KHPHQ� ĺ�QGHQ��6LH� ĺ�QGHQ�GRUW� DXFK�6WHOOXQJ�
nahmen zu zeitaktuellen Kinder- und Jugend-
schutzthemen. Seit 2021 bieten wir immer wieder 
Podcasts, die Sie lebendig zu wichtige Themen 
Informieren: Eine Kostprobe: 
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Des Weiteren bedanken wir uns sehr bei den 
Spender*innen, die uns helfen, ohne genannt 
werden zu wollen oder zu können!

• Ein herzlicher Dank geht an Herrn Uden 
– Ahlburgs Lesemappen! Wir freuen uns 
schon seit vielen Jahren über die gespende-
ten Kinderzeitschriften! 

Ganz besonders möchten wir uns bei unseren 
Mitgliedern bedanken, die uns zumeist seit vie-
len Jahren treu zur Seite stehen!

Weiterhin geht unser Dank an die vielen Koope-
rationspartner und Auftraggeber, mit denen 
wir zusammenarbeiten, uns austauschen 
und kooperieren konnten, z. B. dem Diakoni-
schen Werk Oldenburg, der BAG der „Kinder-
schutz-Zentren“, den Jugendämtern, den vielen 
Kitas und ihren Trägern, den Kooperationsschu-
len etc.

Schließlich möchten wir uns auch noch bei unse-
ren Klienten, den Ratsuchenden und Projekt-
teilnehmer*innen für das Vertrauen bedanken, 
GDV�VLH�XQV�t�KÁXĺJ�LQ�VFKZLHULJHQ�/HEHQVVLWX-
ationen – entgegengebracht haben und für die 
gemeinsamen Anstrengungen zum Wohle aller!

Kontakt und Impressum

Kinderschutz-Zentrum Oldenburg 
Friederikenstraße 3 
26135 Oldenburg

Tel.: 0441 / 1 77 88  
Fax: 0441 / 2 48 98 00 

E-Mail:  info@kinderschutz-ol.de 
Homepage:  www.kinderschutz-ol.de

Erreichbarkeit:

• Montag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr Bürozeit 
für Terminabsprachen, anschließend ist unser 
Anrufbeantworter geschaltet - wir rufen zeit-
nah zurück.

• Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr offene Beratung

Das Kinderschutz-Zentrum Oldenburg bedankt 
sich bei allen ganz herzlich, die die Arbeit zum 
Schutz der Kinder in 2021 ermöglicht und unter-
stützt haben!

Der Dank geht zunächst an das Land Nieder-
sachsen, die Stadt Oldenburg und den Land-
kreis Oldenburg, die uns seit Jahren fördern und 
uns immer wieder neu das Vertrauen schenken. 
Wir bedanken uns darüber hinaus bei den vielen 
Sponsoren und Spendern, ohne die wir unsere 
Arbeit in dieser umfangreichen weitergehenden 
Form gar nicht hätten machen können, z. B. bei:

• der Diakonie im Oldenburger Land,
• dem Präventionsrat Oldenburg (PRO),
• der Universität Oldenburg, 
• dem Inner-Wheel-Club Wildeshausen,
• den Richtern und Staatsanwälten für die Buß-

gelder, die zugunsten des Kinderschutz-Zen-
trums Oldenburg an uns überwiesen wurden,

• den Kirchengemeinden für die Kollekten,
• den zahlreichen privaten Spender*innen und 

Firmen, wie z. B.: 
Frau Dr. Fries, Fam. Hensel, Frau Humbert, 
Herrn Heidmeier, Frau H.-Röhr, Fam. Kriebelt, 
Frau Kötter, Fam. Niemeyer, Dr. Ohlmeyer, 
Frau Stuntebeck, Fam. Cramer-T., Frau 
Wümmling,

• der MVZ Medizinisches Labor Oldenburg 
GmbH

• der Stiftung der Metallindustrie im Nord-Wes-
ten und

• der Praxis Dr. Koppe. 

10. Danksagungen

Kinderschutz-Zentrum
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die 
Kinderschutz-
Zentren

• Montag bis Freitag zwischen 8.00 – 20.00 
Uhr sind Termine möglich

• Montags alle 14 Tage, nachmittags, Beratung 
im Landkreis Oldenburg, im Kreishaus, Del-
menhorster Str. 6, Raum 127 (Termine nach 
telefonischer Anmeldung: 0441-17788)

Träger des Kinderschutz-Zentrums ist der „Ver-
ein zur Verhütung von Kindesmisshandlung e. 

V.“ Der Verein ist Mitglied im 
Diakonischen Werk Olden-
burg und Mitglied der Bun-
desarbeitsgemeinschaft „Die 
Kinderschutz-Zentren“.

Finanziert wird die Arbeit des 
Kinderschutz-Zentrums über-
wiegend durch Förderung des 

Landes Niedersachsen, der Stadt Oldenburg 
und des Landkreises Oldenburg.

Zur notwendigen Sicherung des Eigenanteils 
und zur Durchführung innovativer Projekte sind 
wir auf Spenden und Sponsoren angewiesen. 

Wir helfen, wenn Kinder und Jugendliche  Wir helfen, wenn Kinder und Jugendliche 
� 9HUQDFKO¥VVLJXQJ�� N·USHUOLFKH�� VŸOLVFKH� 9HUQDFKO¥VVLJXQJ�� N·USHUOLFKH�� VŸOLVFKH

� � RGHU� VH[XHŹH� *HZDOW� HUOHEHQ��� � RGHU� VH[XHŹH� *HZDOW� HUOHEHQ��

Vertrauensstelle Benjamin (seit 1986)
Verein zur Verhütung von Kindesmisshandlung e. V. 
Spendenkonto IBAN: DE84 2802 0050 1402 2800 00

Tel. 0441 / 1 77 88
E-Mail: info@kinderschutz-ol.de
Friederikenstraße 3 • 26135 Oldenburg

V.i.S.P.: 
Verein zur Verhütung von Kindes-
misshandlung e.V. Oldenburg

Redaktion: Mareike van 't Zet

Dieser Jahresbericht inklusive aller verwendeten 
Texte, Bilder und anderer Objekte ist Eigentum des 
Vereins zur Verhütung von Kindesmisshandlung 
e.V.; liegen die Rechte an anderen Stellen, so ist 
dem Verein hierfür Nutzungsrecht erteilt. In beiden 
Fällen stellt jegliches Entnehmen oder Kopieren 
sowie die elektronische Weiterverarbeitung und 
Verbreitung der Inhalte eine Urheberrechtsverlet-
zung dar und wird hiermit ausdrücklich untersagt. 
Auf Anfrage werden Nutzungsrechte jedoch ggf. 
erteilt. Alle weiteren Rechte sind vorbehalten. Alle 
im Jahresbericht genannten und ggf. durch Dritte 
geschützten Marken- und Warenzeichen unter-
liegen uneingeschränkt den Bestimmungen des 
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitz-
rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Zur notwendigen Sicherung des Eigenanteils und 
zur Durchführung innovativer Projekte sind wir auf 
Spenden und Sponsor*innen angewiesen.
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11. Pressespiegel

Familienmagazin - Ausgabe 03-2021
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Seit nun schon 108 Jahren ist 
das Deutsche Sportabzeichen 
der offizielle Fitnessorden für 
Breitensportler, die in vier 
unterschiedlichen Disziplin-
gruppen und in der Schwimm-
fertigkeit ihre Vielseitigkeit 
nachweisen. Das Ehrenzei-
chen  wurde nun in zweifarbi-
ger Ausführung an langjährige 
Wiederholer übergeben. Auf-
grund der Pandemie-Situation 
konnte in diesem Jahr  erneut 
keine Gemeinschaftsveran-
staltung bei  der LzO, dem Ol-
denburger Förderer des Sport-
abzeichens, erfolgen. Die LzO 
mit Regionaldirektor Privat-
kunden Christian Köhler ließ 
es sich aber nicht nehmen, 
nach den Schulklassen nun 
auch die Erwerber der so ge-
nannten „runden“ Sportabzei-
chen ab der zehnten Wieder-
holung durch ein kleines Prä-
sent auszuzeichnen, welches 
den Geehrten direkt nach 
Hause gebracht wurde. 

In 2021 haben nun 32 Absol-
venten ihr bicolores Sportab-
zeichen erhalten, wofür Chris-

tian Köhler, Direktor der LzO 
für Privatkundengeschäfte,  
Gero Büsselmann, Vorsitzen-
der des Stadtsportbundes 
(SSB), und Frank Vehren als 
Sportabzeichenbeauftragter 
des SSB, viele anerkennende 
Worte fanden.  

Neunmal konnte das 10. 
Sportabzeichen übergeben 
werden, fünfmal das 15., sechs-
mal das 20., siebenmal das 30., 
zweimal das 35., einmal das 45. 
und zweimal sogar das 50. 
Sportabzeichen.  Eine beson-
dere Überraschung hatte  Dr. 
Gero Büsselmann für Edith 
Schlunk-Schneider parat. Ihr 
50. Sportabzeichen brachte 
der SSB-Vorsitzende  per Pony-
Kutsche vorbei (Bild),

Außerdem nahmen   wieder 
viele Sportinteressierte an an 
Vorbereitungslehrgängen des 
SSB teil. Bei einer Abschluss-
feier im Autohaus VW Braasch 
als weiterer Förderer überga-
ben Verkaufsleiter Ralf Bunjes 
und Frank Vehren die Aus-
zeichnungen. Innerhalb dieses 
Lehrganges erreichten 37 Frau-

en und Männer ihr Ziel.
Die ersten Sportabzeichen-

termine 2022 stehen bereits 

im Terminkalender, begin-
nend mit Walking am Utkiek 
am 8. Januar und Winterwurf 

am 21. Januar beim BTB an der 
Alexanderstraße. Nach den 
Osterferien 2022 starten wie-

der die Vorbereitungslehrgän-
ge im Marschwegstadion.  

������������

��������
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Ein Einzelner allein kann nicht 
so viel bewegen, wie eine gro-
ße Gemeinschaft. Deshalb gibt 
es die Förderplattform „Wir 
Wunder“ der LzO. Die hatte in 
einer Mitarbeiteraktion jetzt 
eine Aktion gestartet und ver-
sprochen, Spenden für Ver-
einsprojekte zu verdoppeln.  
„Die Resonanz war stark,“ sag-
te LzO-Vorstandsvorsitzender 
Michael Thanheiser. Knapp 
400 Förderer unterstützten 
mit ihren Spenden die Projek-
te der 16 Vereine. Gemeinsam 
mit den Menschen aus der Re-
gion und dem Verdopplungs-
betrag der LzO konnten allein 
an einem Wochenende knapp 
32 000 Euro für die teilneh-
menden Vereine und ihre Pro-
jekte generiert werden. Die 
LzO lädt Vereine weiterhin ein, 
sich Portal anzumelden unter 
�������������������
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Auf Facebook hatte die Raiffei-
senbank Oldenburg dazu auf-
gerufen, Kindertagesstätten 
vorzuschlagen, die unbedingt 
einen „Kinderbus“ und dazu 
noch jeweils drei Juniorcars 

haben sollten. Aus den zahlrei-
chen Vorschlägen wurden drei 
Kitas ausgelost, die kurz vor 
Weihnachten beschenkt wur-
den – aufgrund der Pandemie 
leider ohne Kinder: die Olden-

burger Kitas Uni-Campus und 
Hl. Alexander sowie die Kita 
Am Breeden (Wiefelstede). Der 
Anschaffungspreis eines Bus-
ses, der sechs Kindern Platz 
bietet sowie der Juniorcars be-

trägt zusammen rund 3500 
Euro. Ermöglicht wurde die 
Maßnahme durch die Rein-
erträge aus dem VR-Gewinn-
sparen. Bei der Übergabe der 
Gefährte tauschten sich (v.l.) 

Kim Janßen (Hl. Alexander), 
Martina Brunken, Veronika 
Paetzold (Am Breeden), Raiba-
Vorstand Thorsten Schwen-
gels und Nikola Spreen (Uni-
Campus) aus. ������������

Eine Förderung in Höhe von 
5000 Euro überreichte der 
Vorsitzende der Stiftung der 
Metallindustrie im Nord-Wes-
ten, Folkmar Ukena (links), 
und sein Stellvertreter  Jürgen 
Lehmann  an Mareike van’t 
Zet, Leiterin des Kinderschutz-
Zentrums Oldenburg. Mit die-
ser Summe wird das Projekt 
„Balu und Du“ unterstützt, ein 
präventives Patenschaftspro-

gramm für Grundschulkinder. 
In diesem Projekt treffen sich 
ein Student und ein – von den 
Schulen vorgeschlagenes – 
Kind einmal in der Woche und 
unternehmen gemeinsam et-
was. „In dieser Einrichtung 
wird eine hervorragende und 
engagierte Arbeit für die 
Schwächsten in unserer Ge-
sellschaft geleistet“, betonte 
Ukena. ������������ !

�����������������������
 Das Evangelischen Kranken-
hauses ist eines von acht 
Krankenhäusern, die sich über 
eine Spende der Senger Grup-
pe freuen.  Der Oldenburger 
Centerleiter Reiner Schewior  
überreichte  6250 Euro an Kri-
stina Minder, Verwaltungsdi-
rektorin des EV. Gemeinsam 
hatten die Geschäftsführen-
den Gesellschafter Jörg und 
Stefanie Senger sowie die Ge-

schäftsführer vor Ort ent-
schieden, ein „deutliches posi-
tives Signal“ an die  Pflegekräf-
te zu senden.  Im EV wird das 
Geld für die Kampagne „Du 
bist wichtig!“ eingesetzt. Im 
ganzen Krankenhaus sollen 
starke Fotoportraits der Mit-
arbeiter großformatig instal-
liert werden. Nun sind zusätz-
lich eine Ausstellung sowie ein 
Bildband möglich. �������" !"��
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Die Oldenburger Jugendwerk-
statt in Trägerschaft der Volks-
hochschule Oldenburg  bietet 
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen Orientierung und 
Unterstützung in beruflicher 
und persönlicher Hinsicht, 
um sich Perspektiven für den 
Zugang zum Arbeitsmarkt zu 
erarbeiten. Zum Angebot ge-
hört auch eine Mittagsverpfle-
gung: Teilnehmer des Berei-

ches Küche/Service/Hauswirt-
schaft im Haus der Jugend  ko-
chen und backen für den 
Standort Pophankenweg. Für 
den Essenstransport musste 
kurzfristig ein Ersatzfahrzeug 
beschafft werden. Dank einer 
4000-Euro-Förderung des 
Lions Club Oldenburg-Lappan 
und einem Zuschuss der Stadt 
steht nun wieder ein Fahrzeug 
zur Verfügung. ������#$�
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