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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich wünsche uns allen ein kraftvolles und erfolgreiches Jahr mit Gesundheit und vielen guten Ideen.
Wir haben ein anstrengendes Jahr hinter uns. Unsere fachlichen Möglichkeiten sind gewachsen - davon
wurde oft berichtet. Dieser Newsletter enthält eine gebündelte Sammlung von Fachwissen zur
Verwirklichung unserer Aufträge in und trotz der Pandemie. Auch die anderen Nachrichten sollen Ihre
Möglichkeiten erweitern, mit der Welt, wie sie ist, auf eine gelingende Weise umzugehen.
Ich möchte interessante Themen als Wissenswertes und Empfehlungen zusammentragen und
weitergeben. Alle Informationen stammen aus gesicherten Quellen, Netzwerken und Foren zum Thema
Kinderschutz. Entsprechende Verweise sind im Text zu finden.

Niemand ist alleine krank – CHIMPS-NET-Projekt unterstützt Familien mit psychisch erkrankten
Eltern
Familien mit psychisch kranken Elternteilen brauchen alle Unterstützung, da oftmals die ganze Familie
betroffen ist. Das Netzwerk „Children of mentally ill parents“, kurz CHIMPS-NET möchte Familien helfen,
die psychische Gesundheit und Lebensqualität aller Mitglieder der Familie zu verbessern. Dabei soll vor
allem auf die Kinder Rücksicht genommen werden. CHIMPS-NET hat das Ziel, die Situation betroffener
Kinder und Jugendlicher durch neue bedarfsorientierte Versorgungsangebote zu verbessern. Mehr
Informationen findet man unter: https://www.chimpsnet.org

#hilfefürdich - Kinderschutz-Zentren in Niedersachsen und Sozialministerium starten Social-MediaKampagne
„Die vier niedersächsischen Kinderschutz-Zentren in Hannover, Oldenburg, Osnabrück und Nord-OstNiedersachsen starten zusammen mit dem niedersächsischen Sozialministerium eine Social-MediaKampagne für mehr Sichtbarkeit. Unter dem Hashtag #hilfefürdich und der gleichnamigen Website
www.hilfefürdich.de informieren sie gezielt junge Menschen über ihre Angebote. Kinder und
Jugendliche sollen so ermutigt werden, sich bei Gewalt oder Problemen Hilfe zu suchen. Die Probleme,
die hier vorwiegend thematisiert werden, sind alle Formen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche:
sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, psychische Gewalt sowie körperliche und emotionale
Vernachlässigung.“
(Kinderschutz in Niedersachsen: #hilfefürdich - Kinderschutz-Zentren in Niedersachsen und
Sozialministerium starten Social Media Kampagne (29.11.2021), http://www.kinderschutzniedersachsen.de/?4F0686BAEDC14575BEAA70966D55CE11 (Stand: 20.01.2022))

Fachstelle Kinder- und Jugendschutz - Landkreis Lüchow-Dannenberg

Newsletter Januar 2022
Cyber-Mobbing: Erste-Hilfe-App für Betroffene
Mobbing im Internet kann für Jugendliche zu einer ernsten Belastung werden. Um dem
entgegenzuwirken, haben die Mitglieder des klicksafe-Youth Panels eine Erste-Hilfe App bei CyberMobbing entwickelt. Diese hat inzwischen mehrere internationale Preise gewonnen. In kurzen
Videoclips geben die Coaches Tom und Emilia jungen App-NutzerInnen konkrete Verhaltenstipps,
sprechen ihnen Mut zu und begleiten sie bei ihren ersten Schritten, gegen Cyber-Mobbing vorzugehen.
Neben rechtlichen Hintergrundinformationen und Links zu anonymen Beratungsstellen finden
Jugendliche Tutorials zum Melden, Blockieren oder Löschen von beleidigenden Kommentaren auf
Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube und TikTok oder im Messenger WhatsApp.
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/klicksafe-apps/

Kampagne der Kinderschutz-Zentren „Partnerschaftsgewalt und ihre Auswirkungen auf Kinder“
Am 01. September 2021 startete die Kampagne zum Thema "Partnerschaftsgewalt und ihre
Auswirkungen auf Kinder". Die Kampagne soll sensibilisieren und enttabuisieren. Das Thema soll
gesamtgesellschaftlich eine größere Aufmerksamkeit erhalten, damit Familien und Kinder
Hilfeangebote in Anspruch nehmen können.
Laut den Kinderschutzzentren soll das Ziel der Kampagne sein:
• Kinder, Eltern und Fachkräfte für das Thema zu sensibilisieren
• Kinder zu ermutigen, sich mit ihren Sorgen und Ängsten an eine Vertrauensperson zu wenden
• LehrerInnen und andere Fachkräfte im Schulwesen zu motivieren, das Thema in die Klassenverbände
etc. zu tragen
• Beratungs- und Interventionsstellen in den Fokus zu rücken und betroffene Familien bestärken, sich
u. a. bei den Kinderschutz-Zentren und anderen Beratungsstellen aktiv Hilfe zu holen
• ein klares Zeichen gegen Gewalt zu setzen
• Kinder und Jugendliche in ihrem Recht zu stärken, den Anspruch auf Beratung und Unterstützung
wahrzunehmen
Weitere Informationen und interessante LINKS dazu findet man unter: https://www.kinderschutzzentren.org/index.php?t=page&a=v&i=52146

Podcast der Kinderschutz-Zentren „Partnerschaftsgewalt und ihre Auswirkungen auf Kinder“
Im Rahmen einer Podcast-Reihe zum Thema sollen verschiedene Aspekte näher beleuchtet werden und
ExpertInnen mit ihren Erfahrungen und ihrem Fachwissen zu Wort kommen.
https://soundcloud.com/diekinderschutzzentren/hoertauf_1
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Online-Seminar der Kinderschutz-Zentren "Partnerschaftsgewalt und ihre Auswirkungen auf Kinder
- Spezifische Herausforderungen im Kinderschutz"
Das Miterleben von Gewalt zwischen Eltern bedeutet für Kinder eine erhebliche Belastung. Sie erleben
währenddessen intensive Gefühle von Angst bis hin zu Todesangst, Scham, Schuld, Wut,
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Inhalte des Online-Seminars befassen sich u. a. mit der Klärung
der eigenen professionellen Haltung zu Kindeswohl / Kindeswohlgefährdung, dem Kennenlernen der
möglichen Auswirkungen von Partnerschaftsgewalt auf Kinder und der Gestaltung der
Hilfebeziehungen gewaltbelasteter Familien. Die Folgen der Corona-Pandemie werden ebenfalls in den
Fokus genommen. https://www.kinderschutz-zentren.org/index.php?t=page&a=v&i=52112

Seminar „Sorge- & Umgangsregelungen nach häuslicher Gewalt – Was ist gut für Kinder?“
Der Kinderschutzbund bietet ein Seminar für Fachkräfte aus der öffentlichen und freien Kinder- und
Jugendhilfe, aus Familienzentren und Beratungsstellen und für Verfahrensbeistände an. Das Erleben
von Partnerschaftsgewalt erzeugt Angst und Hilflosigkeit. Trennungen der Eltern und damit verbundene
mögliche Besuchskontakte mit dem Täter bzw. der Täterin müssen gut überlegt und geregelt werden.
Kinder, so das Leitbild des Familienrechts, sollen auch nach der Trennung Kontakt zu beiden Elternteilen
haben. Fraglich ist, inwieweit dies gleichermaßen bei Fällen von häuslicher Gewalt möglich ist oder ob
hier ein besonderer Schutz der Kinder notwendig ist. Für Fachkräfte entstehen viele Fragen: Welche
Risiken gibt es für erneute Gewalt? Welche Rolle spielt der Wille des Kindes im Kontext von
Partnerschaftsgewalt? Wann ist begleiteter Umgang eine sinnvolle Lösung? Sind Kinder traumatisiert
oder stark emotional belastet – schadet Umgang dann? Mit dem Seminar soll ein Bewusstsein für die
möglichen Risiken bei Fällen häuslicher Gewalt und Entscheidungs- und Handlungssicherheit
geschaffen werden, um die Interessen von Kindern bestmöglich vertreten zu können. https://www.kszhannover.de/fileadmin/user_upload/Flyer_Umgang_03_2022__Online_.pdf

Online Fortbildungsangebote des Info- und Lern-Portals „Kinderschutz im Saarland“
Über das Info- und Lern-Portal „Kinderschutz im Saarland“ kann an E-Learning-Angeboten der Klinik
für Kinder und Jugendpsychiatrie / Psychotherapie Ulm teilgenommen werden.
Zu den angebotenen online Kursen gehören:
• „Kinderschutz in der Medizin – ein Grundkurs für alle Gesundheitsberufe“
• „Traumatherapie“
• „Leitungswissen Kinderschutz in Institutionen – ein Online-Kurs für Führungskräfte“
• „Schutzkonzepte in Organisationen – Schutzprozesse partizipativ und achtsam gestalten“
• „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche: Grundlagen, Prävention und Intervention“
Eine Übersicht über die einzelnen Kursinhalte, weitere Informationen und die Möglichkeit zur
Anmeldung finden Sie auf der Webseite des Portals. https://kinderschutz-im-saarland.de/
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Kompetenznetzwerk gegen Hass im Internet gestartet
Am 14.12.2021 startete das Kompetenznetzwerk gegen Hass im Internet in Berlin. Das Netzwerk wird
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert und soll in den Jahren zu einer Anlaufstelle für alle
werden, die sich über Hass und Gewalt im digitalen Raum informieren möchten. Das Angebot richtet
sich sowohl an Hilfesuchende, als auch an Menschen die sich engagieren wollen, Orientierung
brauchen, darüber berichten oder sich weiterbilden möchten. https://kompetenznetzwerk-hass-imnetz.de

Kinder aus Suchtfamilien – Neue Kommunikationsplattform für Fachkräfte
„Mit der neuen Kommunikationsplattform COA.KOM bietet NACOA Deutschland, die
Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e. V., Fachkräften die Möglichkeit, sich bundesweit
auszutauschen und Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag zu diskutieren. Projektdarstellungen und
Veranstaltungsankündigungen sollen zum Mitmachen und zur Teilnahme anregen. Das Online-Portal
richtet sich an Akteure der Kinder- und Jugendhilfe, der Suchthilfe, dem Gesundheitswesen, der
Selbsthilfe sowie weiterer relevanter Themenbereiche, in denen die Akteure mit Kindern aus
suchtbelasteten Familien zu tun haben. Auch Fachkräfte der Frühen Hilfen sind angesprochen. Durch
ihren vertrauensvollen Zugang zu Kindern und Familien und der Möglichkeit, sie frühzeitig in
weiterführende Hilfen vermitteln zu können, kommt ihnen eine besondere Bedeutung im Hilfesystem
zu. Entwickelt wurde das neue Angebot mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Für die Nutzung ist eine einmalige kostenlose Registrierung
notwendig: https://coakom.de/.“
(fruehehilfen.de: Kinder suchtkranker Eltern: Neue Plattform zur Vernetzung von Fachkräften
(07.09.2021), https://www.fruehehilfen.de/service/aktuelles/nachrichten/einzelansicht/news/kindersuchtkranker-eltern-neue-plattform-zur-vernetzung-von-fachkraeften/ Stand: 20.01.2022))

Beratungsstelle KIBS für männliche Opfer sexueller Gewalt
Viele denken bei sexuellem Kindesmissbrauch an Mädchen als Opfer. Das führt laut Stefan Port, dem
Leiter der Münchner Beratungsstelle KIBS, dazu, dass sich betroffene Jungen oftmals nicht trauen, Hilfe
zu holen. Das muss sich unbedingt ändern. Hier setzt KIBS an, die Kontakt-, Informations- und
Beratungsstelle für Jungen und junge Männer bis 27 Jahre mit Sitz in München. Die Einrichtung
unterstützt bayernweit betroffene und gefährdete Jungen und ihre Bezugspersonen. Auch Fachkräfte
können sich an KIBS wenden, wenn sie zum Beispiel die Vermutung haben, dass ein Junge von
sexualisierter und / oder häuslicher Gewalt betroffen sein könnte. Weitere Infos über KIBS erhält man
unter: https://www.kinderschutz.de/Angebote/Beratung-bei-sexuellem-Missbrauch/KIBS
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Broschüre „Hilfe im Strafverfahren“ – Unterstützung für Kinder
Der Kinderschutz im Strafverfahren soll mit einer neuen Broschüre verbessert werden. Sie beinhaltet
Informationen zur psychosozialen Prozessbegleitung und richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf
Jahren. Es wurden zudem weitere Informationsmaterialien zum Thema neu konzipiert oder
grundlegend überarbeitet. So soll auf die wachsende Bedeutung der psychosozialen Prozessbegleitung
von traumatisierten Kindern und Erwachsenen reagiert werden. In der Broschüre werden die
Unterstützung der psychosozialen Prozessbegleitung sowie die Abläufe eines Strafverfahrens erklärt.
Ferner finden Erwachsene Formulierungen, Kindern in altersgerechter Form zu erklären, was in einem
Strafverfahren auf sie zukommt und wie die Prozessbegleitung sie dabei unterstützen kann. In Leichter
Sprache ist eine Broschüre zu dieser Thematik ebenfalls erhältlich. http://www.kinderschutzniedersachsen.de/?85B915EB0A30495386D830D6330C1E34

Broschüre „Praxisleitfaden zur Anwendung kindgerechter Kriterien für das Strafverfahren“
Strafverfahren sind für Kinder und Jugendliche, die sexuelle Gewalt erlitten haben, oftmals sehr
belastend und unter Umständen sogar retraumatisierend. Es ist deshalb wichtig, dass die betroffenen
Kinder und Jugendlichen während des gesamten Verfahrens sensibel und altersentsprechend beteiligt
und die vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeiten zu ihrem Schutz bestmöglich umgesetzt
werden.
Mehr dazu findet man unter:
https://www.nationaler-rat.de/downloads/Praxisleitfaden_kindgerechte_Kriterien_Strafverfahren.pdf

Podcast über Sexismus und Missbrauch „einbiszwei“
Ein Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
Statistisch gesehen gibt es in jeder Schulklasse in Deutschland ein bis zwei Kinder, die sexueller
Gewalt ausgesetzt sind. Wieso ist das so? Und was muss passieren, damit Kinder besser geschützt
sind? Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. https://beauftragter-missbrauch.de/presse/podcast
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