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Vorwort zur Jahreschronik 2010

Wir hatten eine Idee.

Wir dachten, dass es vielleicht schön wäre, dem obligatorischen Jahresbericht des KSB mit den oft 
ähnlichen Fakten und den oft ähnlichen Formulierungen, 2010 größtenteils in tabellarischer Form,  
eine Jahreschronik mit Zeitungsberichten und kürzeren Mitteilungen, Texten von unserer Homepage 
und einer größeren Zahl von Fotos als Ergänzung hinzuzufügen, um die Vielfalt unserer Aktivitäten 
einmal etwas anders darzustellen.

Wir dachten zunächst auch, dass wir unseren Sponsoren, Spendern und Mitgliedern die Jahreschronik 
2010 als geheftete, professionell gedruckte Exemplare zukommen lassen könnten. Auskünfte über die 
Kosten solcher Drucke in geringer Auflagenzahl haben uns aber schnell von diesem Gedanken Abstand 
nehmen lassen, denn das dem KSB als Lobby für Kinder zur Verfügung stehende gespendete oder 
erwirtschaftete Geld ist für benachteiligte und in Not geratene Kinder und ihre Familien bestimmt.

Wir denken aber, dass wir die Jahreschronik 2010, in deren Erstellung Corinna Bartmann und Rita 
Wiegand (beiden vielen Dank!!) viel Zeit und Arbeit investiert haben, unseren Mitgliedern, den Spen-
dern und den Sponsoren nicht vorenthalten sollten. Wir werden die Jahreschronik als Ergänzung zu 
unserem Jahresbericht 2010 auf unserer Homepage (www.kinderschutzbund-herdecke.de) einstellen, 
sie elektronisch versenden und, falls ohne zu großen Qualitätsverlust möglich, auch Kopien in geringer 
Auflage auf einem normalen (privaten) Drucker erstellen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen des Jahresberichts 2010 und beim Durchblättern der Jahreschro-
nik. Wir danken auch auf diesem Wege  allen Spendern und Sponsoren, allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und allen Mitgliedern für ihr Engagement im Jahr 2010, durch das unsere Arbeit in dem 
beschriebenen Umfang erst möglich war.

Im Namen des Vorstands

Peter Stachorra

Herdecke, 22.1.2011    
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Lions-Club sponsort Winterschuhe

Dank einer großzügigen Spende des Lions-Clubs Herdecke war der Kinderschutzbund in der Lage, für 
25 Kinder aus Familien, die vom KSB unterstützt werden, noch rechtzeitig vor dem Kälte- und Schnee-
einbruch Winterschuhwerk zu kaufen. Der Lions-Club hat die Gesamtkosten dieser Aktion in Höhe von  
1342,00 € übernommen.
Wir bedanken uns herzlich für diese erneute großzügige Unterstützung unserer Arbeit durch den Lions-
Club Herdecke.

Neuer Englischkurs 

Ab Mittwoch, dem 13. Januar 2010 von 16-16:45 Uhr, startet wieder der neue Englischkurs für Vor-
schulkinder unter dem Titel „Erste Erfahrungen mit einer Fremdsprache“. Wir singen, spielen, malen 
und haben Spaß im „Kinderland“ im Jugendzentrum HotFachwerkLife am Bachplatz.

Der Kurs wird von Antje Page geleitet, die lange Jahre im englischsprachigen Ausland gelebt hat.

Der normale Kursbeitrag beträgt 6 € pro Kind und Stunde, wobei im Rahmen der sozialen Gleichstel-
lung ein freier Platz angeboten wird. Diesbezügliche Anfragen werden vertraulich behandelt.

Der KSB Herdecke freut sich, diesen Kurs anbieten zu können, möchte eine Teilnahme aber nur emp-
fehlen, wenn diese Aktivität nicht zu vielen anderen regelmäßig anstehenden Aktivitäten eines Kindes 
(Musikschule, Ballett, Sport, etc.) hinzukommt und so die für die Entwicklung des Kindes unbedingt 
notwendigen Freiräume sehr einengen würde. 

Reduzierung von Winterware

Von Montag, dem 18. Januar, bis Freitag, dem 29. Januar, reduziert der Kinderschutzbund in seinem 
Kleiderladen im ”Kindereck“ in der Wetterstr. 8 noch einmal die Preise für Winterbekleidung für Kinder 
um die Hälfte. 

Offene Kinderbetreuung

Die Offene Kinderbetreuung des Kinderschutzbundes und des Vereins zur Förderung Christlicher So-
zialarbeit im ”Kinderland“ am Bachplatz findet 2010 nur noch samstags von 10h - 13h statt, da der im 
alten Jahr auch angebotene Termin am Donnerstag Nachmittag von Eltern so gut wie nicht wahrge-
nommen wurde. Die Betreuung beginnt wieder am 16.1. 2010 und ist gedacht für Kinder im Alter von 2 
- 10 Jahren, deren Eltern in Ruhe ihre Einkäufe tätigen oder andere wichtige Angelegenheiten erledi-
gen wollen. Der KSB und der VCS werden finanziell unterstützt von der Stadt Herdecke und der Wer-
begemeinschaft ”Pro Herdecke“. Der Elternbeitrag ist € 3,00 pro Kind, für Geschwisterkinder € 1,50.
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Theaterabend

Trotz des unwirtlichen Wetters zu Anfang des neuen Jahres haben es 
sich am 13. Januar 2010 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KSB 
nicht nehmen lassen, einer Aufführung von Woody Allens romantischer 
Komödie „Spiel‘s nochmal, Sam“ (englischer Originaltitel ”Play it Again, 
Sam“) im Theater am Stiftsplatz beizu-
wohnen. Es war ein kurzweiliger Abend, 
der allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sehr gefallen hat und von dem sie sich eine Fortsetzung am Ende 
des Jahres erhoffen. Sie waren - viele nicht zum ersten Mal - begeistert 
von der Atmosphäre des Zimmertheaters und von der schauspieleri-
schen Leistung der vier Akteure auf der „Bühne“.

Die Fotos wurden uns freundlicherweise von Ingrid Breker auf Vermittlung von Intendantin Rosi Reiß zu Verfügung gestellt. 

Montagskrabbelgruppe hat freie Plätze

Unsere Krabbelgruppe, die sich regelmäßig montags von 9:30-11:30h im „Kinderland“ am Bachplatz 
trifft, bietet noch freie Plätze an.

Die Gruppe ist gedacht für Kleinkinder im Alter von 6-18 Monaten und für Mütter und Väter, die gern 
gemeinsam mit anderen Eltern und mit ihren Kindern frühstücken, singen und spielen möchten.

Interessenten werden vor dem ersten Besuch der Gruppe um eine telefonische Kontaktaufnahme ge-
beten unter 0176 - 51507885.

Jahreshauptversammlung

Die Mitglieder des Kinderschutzbundes haben in ihrer Jahreshauptversammmlung am 3. März 2010 
mit Peter Stachorra (Vorsitzender), Sabine Schaarwächter (2. Vorsitzende) und Heidrun Weingarten 
(Schatzmeisterin) den bisherigen Vorstand für die nächsten 2 Jahre wiedergewählt. Als Beisitzer wur-
den Friedhelm Clodt, Annette Gierschner, Ulrike Kreinberg und Gabriele Mönkedieck in ihrem Amt 
bestätigt. Nach dem Ausscheiden von Karin Bartsch, die sich lange Jahre für die Belange von Kindern 
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und ihren Familien in Herdecke und darüber hinaus eingesetzt hat, wurde Ulrike Micetic neu in dieses 
Gremium gewählt. Für das Ladenteam, das Organisations- und Koordinationsaufgaben im Kleiderla-
den des KSB in der Wetterstr. 8 übernimmt und das aus 5 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und einem 
Mitglied des Vorstands besteht, wurden die Mitarbeiterinnen Annette Gierschner, Renate Melihen und 
Margret Schmitz wiedergewählt und Ulrike Micetic und Karola Müller neu gewählt.

Neben den umfangreichen Wahlen standen die Jahresberichte des Vorstands und die Vorhaben und 
Vorschläge für die Arbeit im Jahr 2010 im Vordergrund. Der KSB wird seine regelmäßig stattfindenden 
Daueraktivitäten mit Kindern und für Kinder fortführen und wird sich auch wieder an den zahlreichen 
Veranstaltungen anderer Ortsverbände und Vereine und der Stadt Herdecke wie z.B. beim Frühlings-
fest, der Maiwoche, dem Sommerfest oder dem Herbstfest beteiligen. Geplant ist für Mai 2010 zum 
zweiten Jahrestag der Übernahme und Eröffnung des neuen Domizils in der Wetterstr. 8 auch ein Tag 
der Offenen Tür mit der einen oder anderen Aktion für Kinder, der in den kommenden Jahren dann 
auch regelmäßig stattfinden soll. 

Antik- und Trödelmarkt

Am 7. März 2010 fand im Parkhaus am Aldi-Parkplatz von 11h bis 16h der erste von insgesamt 5 Antik- 
und Trödelmärkten im Jahr 2010 statt, die auch in diesem Jahr wieder von Christiane Kloth zu Gunsten 
des KSB organisiert werden. Es war ein kalter, aber sonniger Sonntag und der Markt erfreute sich für 
die frühe Jahreszeit guten Zuspruchs.

Wir haben uns mit 12 Ehrenamtlichen an der 
Besetzung des Bücherstandes und des Ku-
chenstandes beteiligt. Unsere Ehrenamtlichen 
(13) haben auch 16 Kuchen gebacken, die zu-
sammen mit 6 Kuchen von Christiane Kloths 
Bekannten schon kurz vor 14h vergriffen wa-
ren.

Ein Highlight der Veranstaltung war eine Tombo-
la mit Fahrten in einem Oldtimer als Hauptpreis, 
der von Jochen Dworzak aus Rummenohl in ei-
nem seiner beiden Oldtimer gespendet wurde 
(s. Foto).

Es war wie gewohnt eine erfolgreiche Veran-
staltung in einer angenehmen Atmosphäre. Der Erlös zu Gunsten des KSB aus den Verkäufen am 
Bücherstand und am Kuchenstand, durch die Tombola und aus der Standmiete bewegt sich wieder im 
oberen dreistelligen Bereich und wird wieder der Familienhilfe zugute kommen. Christiane Kloth und 
ihrem Mann, Herrn Dworzak und seiner Frau und allen Beteiligten an den Ständen und beim Aufbau 
und Abbau sowie den zahlreichen Bäckern von appetitlich aussehenden und sehr gut schmeckenden 
Kuchen vielen Dank für ihr Engagement für Kinder und ihre Familien in Herdecke.

Leider wurde in der Nacht von Mittwoch (24. März) zu Donnerstag im Bereich der Hengsteyseestraße 
an der Auffahrt zur Umgehungsstraße ein Schriftband mit dem Hinweis auf den Antik- und Trödelmarkt 
am 7. März von oben nach unten zerrissen und so mutwillig zerstört. Da wir so etwas, ähnlich wie das 
Zerkratzen von Autos, das Abtreten von Autospiegeln, das Aufschlitzen von Wagendächern, das Be-
schmieren von Hauswänden etc. nicht für einen Dumme-Jungen-Streich oder ein Kavaliersdelikt hal-
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ten, sondern für eine Straftat, haben wir folgerichtig eine Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Irgend-
wann wird das Verfahren eingestellt, aber wir sollten und wollen solches Fehlverhalten deshalb nicht 
einfach still und stumm, unwidersprochen und resigniert zur Kenntnis nehmen und als dem Zeitgeist 
entsprechend akzeptieren. 

Osterferien

Der Kleiderladen und das Büro des Kinderschutzbundes in der Wetterstr. 8 sind während der Schulfe-
rien von Samstag, dem 27. März, bis einschließlich Ostermontag, dem 5. April, geschlossen. Für den 
zweiten Teil der Ferien gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Alle anderen Aktivitäten des KSB 
finden erst nach Ende der Schulferien (Montag, 12. April) wieder statt. 

Antik- und Trödelmarkt

Im Rahmen des Herdecker Frühlingsfestes am 10. und 11. April 2010 fand am 11.4. auch der zweite 
der Antik- und Trödelmarkte statt, die in diesem 
Jahr wieder von Christiane Kloth zu Gunsten des 
KSB organisiert werden. Wie gewohnt haben wir 
uns beim Aufbau, bei der personellen Besetzung 
der beiden Stände (Trödel und Tombola) und beim 
Abbau eingebracht. Insgesamt waren 15 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von 9h - 18h eingesetzt. 

Trotz des wechselhaften Wetters mit einer Reihe 
von Schauern war der Markt insgesamt gut be-
sucht, was auch für unsere beiden Stände zutraf. 
Schon um 14h waren alle Lose (400) für die Tom-
bola verkauft und die Preise vergeben. Christiane 
Kloth konnte uns wieder eine beachtliche Sum-
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me, resultierend aus Standmieten, dem Erlös am Trödelstand und dem Verkauf der Lose am Tombo-
lastand, für die Familienhilfe übergeben. Vielen Dank für diese großzügige Spende und vielen Dank 
auch allen, die am Gelingen der Veranstaltung beteiligt waren. 

Spielzeug gesucht

Der Kinderschutzbund Herdecke sucht dringend für seinen Laden, Wetterstraße 8, gut erhaltenes 
Spielzeug aus Holz, Kunststoff und Metall. Die zugedachten Sachspenden können zu den gewohnten 
Öffnungszeiten (Mo-Fr, jeweils 9-11 Uhr und 15-17 Uhr) im „Kindereck“ an der Wetterstraße 8 abge-
geben werden. Für Rückfragen bitte an 0176-51507885 (KSB), info@kinderschutzbund-herdecke.de 
oder während der Öffnungszeiten 02330-1558. 

Neue Krabbelgruppe

Der Kinderschutzbund sucht Kinder und Mütter/Väter für eine neue Krabbelgruppe für Kinder im 
Alter von 6 bis 18 Monaten, die sich montags von 9.30h bis 11.30h im ”Kinderland” trifft, um ge-
meinsam zu frühstücken, zu singen und zu spielen. Interessenten werden gebeten, vor dem ersten 
Besuch der Gruppe mit dem KSB unter info@kinderschutzbund-herdecke.de oder telefonisch unter  
0176-51507885 Kontakt aufzunehmen. 

Kreative Strasse

Wir waren in diesem Jahr wieder mit einem Stand bei der Kreativen Straße im Rahmen der Herdecker 
Maiwoche beteiligt. Am Samstag, dem 15. Mai 2010, betreuten manchmal etwas fröstelnd von 11h - 17h 

bei kühlem Wetter, aber mit bewundernswerter Aus-
dauer drei unserer jungen Mitarbeiterinnen (Julia S., 
Tanja R. und Verena S.), die sich sonst während des 
Jahres in der Offenen Kinderbetreuung engagieren, 
unseren Stand, an dem Kinder und ihre Eltern mit 
der Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen Einhör-
ner, Pferde und Drachen bastelten. Vielen Dank an 
die drei für Ihren großen Einsatz.

Insgesamt wurden ca. 100 Steckenpferde gefertigt, 
deren Einzelteile zur Erleichterung der Arbeit am 
Stand von unserer Mitarbeiterin Beate B.-O. in den 
vorangehenden Tagen unter einigem Zeiteinsatz 
schon auf Karton vorgezeichnet worden waren, so 
dass ”nur noch“ ausgeschnitten, geklebt und geta-
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ckert werden musste. Die Kinder (und ihre Eltern und Großeltern) waren mit großem Eifer bei der Sache 
und führten im Laufe des Tages voller Freude ihre Steckenpferde durch die Stadt. Dank auch an Beate 
für ihren Beitrag zum Gelingen unseres Beitrags zur Kreativen Straße.

Wie schon in den Jahren zuvor war der Stand eine große Attraktion und passte sich wunderbar ein in 
die Kreative Straße, die mit ihren vielen Ständen,  an denen sich Kinder ”künstlerisch“, spielerisch und 
sportlich einbringen konnten, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beiden Herdecker Häuser 
der Offenen Tür wie gewohnt souverän geplant und durchgeführt wurde.
2011 sind wir gern wieder dabei. 

Babymassage - neuer Kurs

Der Kinderschutzbund Herdecke bietet einen Kurs ”Babymassage“ an, der von Sandra Meintschel, 
examinierte Krankenpflegerin auf der Kinderstation und qualifizierte Kursleiterin für Babymassage, 
durchgeführt wird.

Der Kurs mit dem Thema „Behutsam ins Leben führen“ soll vor allem Mütter mit der Babymassage 
vertraut machen, die in den ersten Lebensmonaten besonders wichtig ist, da sie sowohl das Selbst-
bewusstsein des Kindes als auch die Mutter-Kind-Beziehung stärkt und bei Frühgeburten oder Mutter-
Kind-Bindungsschwierigkeiten hilfreich sein kann.

Unterstützend kann sie ebenso bei Husten und Koliken eingesetzt werden. Auch können Probleme mit 
Schrei-Babys und allgemein unruhigen Babys durch eine Massage gelindert werden.

Der Kurs umfasst 6 Treffen von jeweils 90 Minuten und findet mittwochs zu einer mit den Teilnehmern 
noch zu vereinbarenden Zeit am Nachmittag im HOTFachwerklife, dem Jugendzentrum am Bachplatz, 
statt.

Der Kursbeitrag beträgt € 54,00, für Alleinerziehende € 45,00.

Rückfragen und Anmeldungen an Sandra Meintschel unter der Nummer 02330-612622.
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Neue Montagskrabbelgruppe

Die neue Montagskrabbelgruppe des Kinderschutzbundes, die von 9.30h bis 11.30h im ”Kinderland“ 
am Bachplatz stattfindet, besteht zur Zeit aus 5 Kindern und ihren Müttern und hat noch Platz für wei-
tere Kinder im Alter von 6 Monaten bis 18 Monaten. Für weitere Informationen und für Anfragen ist der 
KSB erreichbar unter info@kinderschutzbund-herdecke.de oder 0176-51507885. 

Verstärkung Kleiderladen

Der Kinderschutzbund Herdecke sucht für seinen Kleiderladen in der Wetterstr. 8 an einigen Tagen, un-
ter anderem freitags, noch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Interessenten können den KSB per Email 
unter info@kinderschutzbund-herdecke.de oder telefonisch unter 0176-51507885 erreichen. 

Tag der Offenen Tür

Anlässlich des zweijährigen Jubiläums in der neuen Umgebung und als Dank an alle Kunden, Spender 
und Sponsoren für ihre Unterstützung veranstalteten wir am Samstag, den 29. Mai von 10 – 15 h den 
1. Tag der Offenen Tür im “Kindereck”.

Durch den engagierten Einsatz von etwa 25 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die sich vor und während 
der Veranstaltung einbrachten, konnten wir ein vielfältiges Programm für Groß und Klein anbieten: So 
nutzten zahlreiche Kunden die Ge- legenheit, gut erhaltene Kleidung 
und Spielsachen im Kleiderladen zu kleinen Preisen zu erwerben 
bzw. abzugeben. Der liebevoll ge- schmückte Innenhof hinter der 
Geschäftsstelle lockte bei herrli- chem Sonnenschein gleich mit 
mehreren kostenlosen Angeboten: Als besonderes Highlight erlebten 
zahlreiche kleine und große Zu- schauer eine Mitmachaufführung 
der Wetteraner Puppenspielerin Hiltrud Vorberg-Beck, die mit ihren 
weichen, teilweise lebensgroßen Textilfiguren das bekannte Mär-
chen “Rotkäppchen” als offenes Puppenspiel aufführte. So bewegte 
sie die Puppen auf dem Boden des Innenhofs, aber auch häufig zwi-
schen den kleinen und großen Zu- schauern und bezog diese sowie 
staunende Zaungäste immer direkt in die Handlung ein. Dafür erntete 
sie viel Beifall vom begeisterten Publikum. Zur Stärkung wurden 
danach selbstgebackene Kuchen sowie Getränke angeboten. Au-
ßerdem durften sich die Kinder am Glücksrad versuchen, um einen 
kleinen Preis zu gewinnen.

Auch wenn wir uns ein paar Kin- der und Kunden mehr gewünscht 
hätten, so war dieser erste Tag der Offenen Tür am neuen Standort 
trotzdem ein Erfolg. Der Tag hat wie schon bei früheren Gelegenheiten 
erneut gezeigt, wie engagiert und leistungsstark unser Ortsverband 
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ist und wie befriedigend die Arbeit in angenehmer Atmosphäre in diesem Ortsverband und für diesen 
Ortsverband ist. Allen, die am Tag der Offenen Tür beteiligt waren, unser herzliches Dankeschön für 
ihren Einsatz und unserem Vermieter und den Anwohnern vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir 
den Innenhof nutzen durften. 
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Sommerfest

Am 4. Juli 2010 waren wir im Rahmen des Sommerfestes in Herdecke wieder mit einer Reihe von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort präsent an Christiane Kloths Tombolastand, an dem wir Lose 
verkauft haben. Christiane hatte die Tombola wie gewohnt mit attraktiven Preisen ausgestattet, darun-
ter 2 gut gefüllte Frühstückskörbe. Der Frühstückskorb mit der Losnummer 1 wurde vom Vorsitzenden 

des KSB nach vorheriger Ansage gewonnen. (Peter Stachorra zu Christiane Kloth: “Wenn ich einen 
Frühstückskorb gewinne, geben wir den an eine der von uns betreuten Familien weiter.“ - Dies ist dann 
auch so zur großen Freude einer Familie geschehen). Der andere Frühstückskorb ging an zwei Kinder 
einer Familie aus Hagen (s. Foto).

Der größte Teil des Erlöses des Tombolastandes und der Standmieten des auf dem Rathausvorplatz 
stattfindenden, von Christiane organisierten Antik- und Flohmarktes ist für eine Familienfahrt mit dem 
Bus zum Kettelerhof in Haltern, einem Freizeitpark für Kinder jeden Alters, bestimmt. Eine schöne Idee, 
die wir gern in die Tat umsetzen.

Allen Beteiligten herzlichen Dank für ihren Einsatz. 

Sommerferien 2010

Der Kleiderladen „Kindereck“ des Kinderschutzbundes in der Wetterstr. 8 ist während der Sommerfe-
rien 2010 bis zum 30.07.10 jeweils Mo-Fr von 9-11h und 15-17h geöffnet. Vom 02.08.-13.08.10 bleibt 
der Laden geschlossen. Vom 16.08.-27.08.10 ist der Kleiderladen wieder jeweils Mo-Fr von 9-11h und 
15-17h geöffnet.

Alle anderen Aktivitäten des KSB finden erst nach Ende der Sommerferien 2010 wieder statt.
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Familienfahrt zum Allwetter-Zoo

Am 29.07. um 9 Uhr sollte sie losgehen, unsere Familienfahrt zum 
Ketteler Hof nach Haltern. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage 
hatten wir allerdings einen Plan B in der Tasche, der auch tatsächlich 
in Kraft trat, denn pünktlich zur Abfahrt war der Himmel tiefschwarz 
und es goß wie aus Kübeln. So fiel es den teilnehmenden Eltern und 
Kindern nicht schwer, sich per Abstimmung für den Allwetter-Zoo in 
Münster zu entscheiden.

Kaum losgefahren, wurde bereits der eine oder andere Rucksack 
hinsichtlich der Verpflegung inspiziert und so manche Leckerei war längst aufgegessen, noch bevor 
wir in Münster ankamen.

In Münster angekommen, schienen sieben Sonnen und man hätte fast meinen können, dass uns der 
Wettergott einen Streich spielen wollte, aber später wussten wir, dass wir uns alle richtig entschieden 
hatten.

Die Eintrittskarten waren schnell besorgt und so konnten unsere 
Familien eintauchen in die wundersame Welt der Tiere. Ein High-
light war sicherlich das Delphinarium, in dem die großen Tümm-
ler und Seelöwen ihre Kunststücke zum Besten gaben. Nicht zu 
verachten ist auch der Pinguinmarsch, den die Pinguine mehrmals 
täglich tatsächlich aus Fitnessgründen absolvieren müssen. Ne-
ben vielen anderen interessanten und teilweise lustigen Tieren im 
Außenbereich gibt es im Allwetter-Zoo auch ein Aquarium und ein 
Pferdemuseum, welche sich zu besuchen lohnen. Des Weiteren 
laden viele tolle Spielplätze zum Toben ein.

Trotz des 5-stündigen Aufenthaltes war die Zeit viel zu schnell vorüber. Wir trafen uns zur vereinbarten 
Zeit und konnten fast pünktlich die Heimfahrt antreten.

Ein Blick durch die Reihen zeigte glückliche und entspannte Gesichter und die / der eine oder andere 
große / kleine Teilnehmer(in) fiel nach kurzer Zeit in den Schlaf und träumte vielleicht von den putzigen 
Kattas ( Affen ) oder anderem Getier ...

Text von unserer Mitarbeiterin Margret Schmitz, die die Gruppe nach Münster begleitet hat.

Warnung vor Trickbetrug

Der Herdecker Kinderschutzbund möchte ausdrücklich vor Trickbetrügern warnen, die derzeit mit un-
terdrückter Nummer angeblich im Auftrag des Deutschen Kinderschutzbundes anrufen, um dann die 
Bankdaten der Angerufenen zu erfragen. Ein betroffener Herdecker Bürger meldete gleich mehrere 
Anrufe dieser Art hintereinander, bei denen er im Hintergrund weitere Menschen sprechen hörte.

Wir möchten klarstellen, dass der Deutsche Kinderschutzbund keine Anrufe mit einer unterdrückten 
Nummer vornimmt (auch nicht durch eine Hotline o.ä.) und nicht hinter dieser Aktion steht.
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Weltkindertag

Weltkindertag am 20. Septem-
ber 2010: Hannah (Hausaufga-
benhilfe), Julia (Offene Kinder-
betreuung) und Lara (Lese-Ag), 
das Team des Jugendzentrums 
unterstützend, für den KSB in 
Aktion beim diesjährigen Kin-
derfest auf dem Bleichstein. 
Bei schönstem Sonnenschein 
ist es dem Team des HOT 
FachWerk life und des HOT 

MiTTendriN wieder einmal gelungen, auf dem Bleichstein eine große 
Zahl von Spielgeräten aufzustellen und weitere Möglichkeiten für Ak-
tivitäten anzubieten wie z.B. den Mal- und Bastelstand, den Hannah, 
Julia und Lara für uns mit großem Erfolg zur Freude vieler Kinder von 
15h - 18h betreut haben. Wie schon in den Jahren zuvor wurde die 
Veranstaltung dank ihrer Vielfalt von vielen Herdecker Kindern und 
ihren Eltern sehr gut angenommen. Den Organisatoren und unseren 
drei jungen Mitarbeiterinnen herzlichen Dank. 

Herbstfest 2010

Wir waren am Sonntag, dem 26.9. 2010, ab 11h mit 2 Ständen auf dem Herde-
cker Herbstfest vertreten, zum einen mit 
Christianes Tombolastand auf dem Rat-
hausvorplatz und zum anderen mit un-
serem Stand vor Schlecker, an dem wir 
nun schon traditionell mit dem Glücksrad 
gegen eine kleine Spende Stofftiere ver-
losen. Die Lose und die attraktiven Preise 
am Tombolastand waren schon am frü-
hen Nachmittag weg und auch von den 
über 300 Stofftieren haben wir nicht viele 
ins Lager zurückgebracht. Von den Erlö-
sen her sind wir wir wieder gut auf unse-
re Kosten gekommen und, da das Wet-
ter gegen alle Voraussagen sich gehalten und uns keinen Regen beschert hat,  
hat das gemeinsame Engagement allen - insgesamt waren 20 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Einsatz - hoffentlich viel Spaß gemacht. Allen Beteiligten  
herzlichen Dank. 
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Projekt für Alleinerziehende

Der Kinderschutzbund Herdecke bietet allein erziehenden Müttern und Vätern die Teilnahme an einem 
Projekt mit dem Titel ”Ernährungs-Navigator-Tour“ an, das Erfahrungen vermitteln soll, wie man auf 
Kosten achtend gesundheitsbewusst einkauft und sich und seine Kinder gesund ernährt. Das Projekt 
wird finanziell unterstützt von der Staatskanzlei in Düsseldorf und wird von der Diplomökotrophologin 
Anja Kaiser begleitet.

Es besteht aus 5 Phasen. Der einführenden Informations- und Schulungsveranstaltung am Dienstag, 
dem 26. Oktober 2010 (gegenüber der ursprünglichen Planung geänderter Termin) schließt sich als 
Praxistraining eine Erprobungsphase an, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem ihnen 
zur Verfügung gestellten Geldbetrag ihren Erkenntnissen aus der Informations- und Schulungsveran-
staltung folgend und nach Vorgaben der Ökotrophologin, einkaufen gehen.

An einem noch festzulegenden Termin im November 2010 trifft sich die Gruppe von bis zu 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern dann wieder zu einer Reflexions- und Schulungsveranstaltung, in deren 
1. Teil die in der Praxis gemachten Erfahrungen besprochen und ausgewertet werden und im 2. Teil 
weitere Wege zu einer gesunden Ernährung aufgezeigt werden sollen.

Dem folgen mit einer weiteren praxisbezogenen Erprobungsphase und einem Abschlussfest mit Kin-
dern, über dessen Art, Ausgestaltung und Termin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitentscheiden 
sollen, die beiden letzten Phasen des Projekts.

Zusätzliche Details:
Beide Schulungsveranstaltungen beginnen um 17h, dauern 2 – 2 ½ Stunden und werden wahrschein-
lich beide in der Aula der Bonnermann-Schule in der Bahnhofstraße stattfinden.

Der in den beiden Erprobungsphasen zur Verfügung gestellte Geldbetrag wird wahrscheinlich in Form 
von Chipkarten zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 0176-51507885 und 0163-2712444. 

Rumänienhilfe 2010

Der Herdecker Kinderschutzbund wird auch in diesem Jahr wieder Weihnachtspäckchen für Heimkin-
der und sehr arme Familien mit Kindern im Kreis Timisoara (Rumänien) vor Ort im Werte von jeweils 
10 Euro packen und verteilen lassen. Wer für diese Aktion spenden möchte, kann seine Spende mit 
dem Vermerk „Weihnachtspäckchen Rumänien“ auf das Konto 300 100 23 01 bei der Märkischen Bank 
(BLZ 450 600 09) einzahlen oder die Spende während der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle des 
Kinderschutzbundes an der Wetterstraße 8 in Herdecke, immer montags bis freitags von 9-11 Uhr und 
von 15-17 Uhr, abgeben. 
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Bürgerstiftung unterstützt Lese-AGs
 

Wie auch schon in den vergangenen Jahren hat die BürgerStiftung Herdecke dem Kinderschutzbund 
für das laufende Schuljahr 2000 Euro für seine Hausaufgabenhilfe und die Lese AGs an den Herdecker 
Grundschulen gespendet.

Für den Kinderschutzbund sind an den Grundschulen sowohl ehrenamtliche MitarbeiterInnnen als 
auch Honorarkräfte tätig. Mit der Spende werden Kosten abgedeckt, die dem KSB durch den Einsatz 
der Honorarkräfte, in der Regel OberstufenschülerInnen und StudentInnen, entstehen. 

Herdecker Nikolausmarkt am 28.11.2010

Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir natür-
lich auch 2010 wieder mit einem Stand am Nikolausmarkt 
der Stadt Herdecke in der Tiefgarage vor dem Rathaus 
teilgenommen. Über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben uns geholfen, die Veranstaltung erfolgreich, auch 
finanziell, zu gestalten. Es wurden den Besucherinnen 
und Besuchern wie gewohnt Bücher, Spiele, Puzzles, 
Stofftiere, Puppen und Spielzeug angeboten, die in den 
vorangegangenen Wochen z.B. bei drei Treffen im Keller 
des Gymnasiums von zahlreichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern als für den Verkauf auf dem Nikolausmarkt geeignet angesehen wurden. Der Erlös der 
Veranstaltung hilft mit, den von uns betreuten Kindern und Familien zu Weihnachten eine kleine zu-
sätzliche Freude zu machen. Allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt unser herzlicher 
Dank dafür, dass sie wieder einmal ihre Freizeit geopfert haben und sich beim Nikolausmarkt in vielfäl-
tiger Art und Weise eingebracht haben. 

Winterkleidung zum halben Preis

Im Kleiderladen „Kindereck“ des KSB an der Wetterstr. 8 in Herdecke findet ab Montag, den 6 Dezem-
ber 2010, eine Woche lang ein Sonderverkauf von Winterkleidung zum halben Preis statt. 
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Ender Weihnachtsmarkt 2010

Am Samstag, dem 4.12.2010, waren wir erneut 
mit einem Stand auf dem traditionellen Ender 
Weihnachtsmarkt vertreten. Dank der Unterstüt-
zung durch den Herdecker Heimatverein und die 
TBH wurde dieses Jahr für uns auf dem Spar-
kassenvorplatz ein Holzhäuschen aufgebaut, das 
unserem ehrenamtlichen Standteam einen guten 
Witterungsschutz vor dem andauernden Schnee-
fall und den kalten Temperaturen bot.

Neben dem Verkauf von selbstgebastelten  
Weihnachtskarten unserer Mitarbeiterin Petra  
Laschewski verlosten wir als besonderes High-

light wieder ein von Rolf Fischer selbst hergestelltes, reich belegtes Knusperhäuschen. Für ihr erneu-
tes Engagement möchten wir Petra und Rolf an dieser Stelle herzlich danken!

Der Erlös aus den 340 verkauften Losen und Weihnachtskarten kommt wieder unserer Kinder- und 
Familienhilfe zu Gute.

Das Knusperhäuschen wurde am Nikolaustag durch unsere Mitarbeiterinnen Hanne Schasse und 
Gabi Mönkedieck in unserer Geschäftsstelle in der Wetterstr. 8, Herdecke, an die Gewinnerin Cornelia 
Strugholz und ihren Sohn aus Herdecke übergeben.

Auch Der Westen berichtet über den Kirchender Weihnachtsmarkt 2010. 

Lions Club: Spende für Winterschuhe

Eine großzügige Spende des Lions Club Herdecke in Höhe von € 2000,00 hat es dem Kinderschutz-
bund Herdecke ermöglicht, rechtzeitig vor Einbruch des Winters und vor dem ersten Schnee für 40 
Herdecker Kinder Winterschuhwerk zu kaufen und die Kinder so winterfest zu machen. Sie erhielten 
Gutscheine für Winterschuhe, die sie inzwischen in einem Herdecker Schuhhaus bzw. in Geschäften 
einer bekannten Schuhhauskette eingelöst haben. 

Projekt: Märchenhafte Einkaufsmeile

Der Heimat-und Verkehrsverein der Stadt Herdecke hat sich auch für dieses Jahr ein vorweihnachtli-
ches Projekt ausgedacht, welches unter dem Namen „Märchenhafte Einkaufsmeile“ läuft. Hierzu wur-
den 24 Einrichtungen für Kinder ( Kindergärten, KiTas, Schulen, ... ) um Unterstützung gebeten.

Aufgabe war es, eine 60x60cm große Leinweind nach einem Märchen der Gebr. Grimm zu gestalten. 
Das fertige Bild wurde Ende November eingesammelt und wartet bis zur „Öffnung“ in einem der Ge-
schäfte in der Herdecker Innenstadt. Die Schaufenster der Geschäfte sollen mit den Bildern für jeweils 
ein Türchen des Adventskalenders stehen. Wer dieser Tage durch die Innenstadt gebummelt ist, wird 
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sicherlich schon das eine oder andere „geöffnete“ Türchen / Bild entdeckt haben.

Unser Türchen mit unserem Bild ( Hänsel und Gretel ) wurde geöffnet am 6. Dezember bei Duda Op-
tik / Brillen Rottler in der Hauptstr. 37, welche netterweise auch den Nikolaus eingeladen hatten, der 
uns den Nachmittag über begleitete, die Kinder mit Süßigkeiten überraschte und auch das Öffnen des 
Türchens übernahm.

Das Knusperhäuschen am Stelenbrunnen stand uns für diesen Nachmittag von 15 bis 18 Uhr zur Ver-
fügung und wir verkauften Punsch und Waffeln. Der Erlös dieses Nachmittags fließt komplett in unsere 
Kinder- und Familienhilfe.

Herzlichen Dank allen Helfern und Bürgern ( Groß u. Klein ), die sich trotz der hektischen Vorweih-
nachtszeit an diesem Projekt beteiligten.

„An Dezembertagen kann es ein, dass es abends freundlich klopft, dass Besuch kommt unverhofft, 
dass Dir jemand Himmelstorte backt und die dicksten Nüsse knackt, dass er Dir ein Lied mitbringt und 
von seinen Träumen singt.
An Dezembertagen kann es sein, dass Menschen plötzlich Flügel tragen und nach Herzenswünschen 
fragen, dass Riesen werden sanft und klein, laden alle Zwerge ein.

Dezember müsst es immer sein!“ ( Anne Steinwart )

Text von unserer Mitarbeiterin Margret Schmitz, die das Projekt für den KSB federführend durchgeführt hat. 
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Honig für den Kinderschutzbund

Wie schon im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten spendete auch 
dieses Jahr der Imkerverein Herdecke-Ende Honig für benachteiligte und 
in Not geratene Kinder und ihre Familien. So trafen sich am Samstag 
letzter Woche Vertreter des Imkervereins und des Kinderschutzbundes 
in der Geschäftsstelle des KSB zur Übergabe von 60 Gläsern Honig, die 
in den nächsten Tagen an Kinder und ihre 
Familien weitergegeben werden.

Foto 1 zeigt in der hinteren Reihe die Vertreter des Imkervereins, von 
links nach rechts Anton Rosenkranz, Kurt Bade (Vorsitzender) und Lud-
ger Sauerwald, davor Ulrike Micetic (Mitarbeiterin des KSB). Das 2. Foto 
zeigt die gleichen Herren in der hinteren Reihe und Peter Stachorra 
(Vorsitzender des KSB). 
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Geschäftsstelle: 
Deutscher Kinderschutzbund OV Herdecke e.V. 

Wetterstr. 8 
58313 Herdecke

Briefadresse: 
Deutscher Kinderschutzbund OV Herdecke e.V. 

Postfach 1202 
58302 Herdecke

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 

9:00 - 11:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr

Telefon + Fax: 0 23 30 - 15 58

E-Mail: 
info@kinderschutzbund-herdecke.de

Aktuelle Informationen unter: 
www.kinderschutzbund-herdecke.de

Spendenkonten für den Ortsverband Herdecke: 
Stadtsparkasse Herdecke 

BLZ 450 514 85 
Konto 21105

Märkische Bank eG Herdecke 
BLZ 450 600 09 

Konto 3001002300

Spendenkonto für die Rumänienhilfe: 
Märkische Bank eG Herdecke 

BLZ 450 600 09 
Konto 3001002301


