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Liebe Mitglieder des Münchner KinderschutzBundes,
wir hoffen, dass Sie den sehr schönen und warmen Sommer und die Ferien mit
Ihren Familien genießen konnten. Allen Kindern wünschen wir für den Schulanfang
einen guten Start.
Unsere Zeitschrift Kinderschutz Aktuell behandelt im 3. Quartal als
Schwerpunktthema die Kinderschutz-Zentren in Trägerschaft des DKSB. Die
gemeinsamen Werte und gleichen Standards werden auf dem Hintergrund von
Gewalt gegen Kinder differenziert betrachtet. Wie Sie dem Beitrag (S. 10) „Umgang
mit Gewalt in der Familie“ entnehmen können, war der Ortsverband München
Vorreiter bei diesem innovativen Beratungsangebot Hilfe statt Strafe und gründete
vor 40 Jahren das erste KinderschutzZentrum des Kinderschutzbundes.
Aus dieser langen Geschichte seit 1978 hat sich unser KinderschutzZentrum
erweitert und neben den Frühen Hilfen noch eine Vielzahl an bedarfsgerechten
Projekten entwickelt. So sind z.B. unsere Gruppenangebote „man|n sprich|t“ und
das „Grenzen-Kompetenzen-Training“ entstanden, deren Ziel es ist, Kinder vor
sexueller Gewalt zu schützen. Mehr hierzu können Sie auf unserer Homepage
www.kinderschutzbund-muenchen.de erfahren, auf der Sie auch den aktuellen
Jahresbericht finden.
Um den wichtigen Kinderschutzauftrag zu erfüllen, wird unser Ortsverband u.a.
vom Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt München gefördert, und dafür sind
wir sehr dankbar. Allerdings sind wir gezwungen, zusätzlich einen hohen
Eigenmittelanteil für die Finanzierung aller auch ehrenamtlichen Angebote für
Familien zu erbringen. Deshalb sind wir sehr auf weitere Zuwendungen angewiesen
und bitten Sie, uns zum einen durch Ihre Mitgliedschaft, aber falls möglich, auch
durch Spenden zu unterstützen. Dann können wir noch vielen Kindern und Eltern in
schwierigen Situationen beratend und helfend zur Seite stehen.
Außerdem ist es uns als Lobby für die Zukunft der Kinder ein großes Anliegen, dafür
Sorge zu tragen, dass sie in einer nachhaltigen Gesellschaft und in einer gesunden
Umwelt aufwachsen können.
Als Partner des Aktionsbündnisses Artgerechtes München (www.artgerechtesmuenchen.de + www.miahamssatt.de) setzen wir uns für eine artgerechte
Tierhaltung, eine Agrarwende und gegen Flächenfraß ein. Wenn Sie sich am
Samstag, 06.10.2018, ca. 11.00 Uhr, am Königsplatz, an einer Demonstration und
Kundgebung für eine ökologischere, tiergerechtere und bäuerliche Landwirtschaft,
für Artenvielfalt, saubere Luft und lebenswerte Städte mit beteiligen, würde uns
das außerordentlich freuen.
Mit freundlichen Grüßen

Fabian Rössel
Geschäftsführer

