
DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND
ORTSVERBAND TUTTLINGEN E.V.

Jahres-
bericht20

20

GE
M
EI
N
SA
M

ST
AR
K



INHALT

1

Vorwort 2  
Die Vorstandschaft 3 
Unsere hauptamtlichen 4
aktuelles: Partner im arbeitskreis armut 5
aktuelles: Mitwirkung im Kuratorium des Kinderfonds 7
Weltkindertag „Gemeinsam stark!“ 8
Kinder - mit abstand die besten! 9
sprich mit mir! 10
angebote in der Übersicht 11
anlaufstelle 12
begleiteter Umgang 13
Kleiderladen 14
Offenes elterncafé 15
Minitreff 16
spielnachmittag „crazy Kids“ 17
spielnachmittag auf tuttilla 18
Ferienspaß 19
babysitterkurs 20
schulranzenaktion 21
Weihnachtsaktion rück- und ausblick 22
Presse 23
Finanzen 2019 26
ihre Unterstützung 27
impressum 28



VORWORT

2

LIEBE MITGLIEDER, FREUNDE UND FÖRDERER DES KINDER-
SCHUTZBUNDES,
nach dem Jubiläumsjahr 2019 – unser Ortsver-
band wurde bekanntlich 60 Jahre alt – sind wir
mit viel Zuversicht, engagement und rücken-
wind in das neue Jahr 2020 gestartet und wur-
den schon Mitte März jäh ausgebremst. Wie in
allen bereichen traf die corona-Pandemie auch
uns im Kinderschutzbund völlig unvorbereitet
und setzte unseren regelbetrieb, die direkte
arbeit mit Kindern und deren eltern, von heute
auf morgen außer Kraft. Unsere Geschäfts-
räume wurden für den besucherverkehr ge-
schlossen. Unsere angebote, Dienstleistungen
und aktivitäten wurden eingestellt. Unsere Jah-
resplanung war Makulatur, einen Plan b hatten
wir nicht. 
Nach der ersten Phase der schockstarre und
Unsicherheit war uns jedoch klar, dass wir ge-
rade in dieser besonderen situation die Kinder
mit ihren Familien im blick haben und ihnen
Unterstützung anbieten wollen und müssen,
ihnen beistehen, Mut machen und hoffnung
geben. Denn gerade die schwächsten in unse-
rer Gesellschaft, die Kinder und insbesondere
Kinder aus sozial benachteiligten Lebensver-
hältnissen sind von derartigen ausnahmesitua-
tionen am stärksten betroffen. Durch
ausgangsverbote, geschlossene schulen, Kin-
dergärten, spielplätze oder sport- und Freizeit-
einrichtungen und homeoffice der eltern
hatten die Kinder plötzlich weder rückzugsorte
noch begegnungsstätten. hier war es uns ein
großes anliegen, die situation der Kinder mit
besonders zugeschnittenen angeboten und ak-
tivitäten ein klein wenig zu verbessern.   
Nach der Zeit des Lockdowns  haben wir also
dort, wo möglich, unsere angebote und aktivi-
täten im rahmen der jeweils geltenden co-
rona-Verordnung umstrukturiert und der
situation angepasst, so dass wir ab Mitte april

zu einem eingeschränkten regelbetrieb über-
gehen konnten, was nach anfänglichem Zögern
von den Kindern, Jugendlichen und ihren Fami-
lien dann aber gerne angenommen wurde. 
im November haben dann die bundes- und
Länderregierungen aufgrund der wieder stark
angestiegenen infektionszahlen weitergehende
Maßnahmen zur eindämmung der Pandemie
beschlossen, die wiederum mit einschränkun-
gen unserer angebote und aktivitäten für die
Kinder verbunden waren. Das alles ist nicht nur
für unsere Mitarbeiter eine organisatorische
und infrastrukturelle Kraftanstrengung, es ist
auch für unseren Ortsverband eine finanzielle
herausforderung, die sich zwangsläufig mit
einem negativen ergebnis in unserem Jahres-
abschluss 2020 niederschlagen wird. Umso
mehr sind wir dankbar, für die eingegangenen
spenden und die nachhaltige Förderung und
Unterstützung von stadt und Landkreis. 
Liebe Mitglieder, gerne hätten wir uns über all
das mit ihnen im persönlichen Dialog ausge-
tauscht, doch war es uns nicht möglich, in die-
ser situation eine Mitgliederversammlung
durchzuführen. Wir hoffen deshalb sehr, dass
wir uns im nächsten Jahr alle gesund wieder-
sehen und freuen uns auf die persönlichen be-
gegnungen mit ihnen. 

Die Vorsitzenden

irmgard rieger hans-Peter seute
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Das team der Vorstandschaft wird aus folgenden Zeitschenkenden gebildet:

v.l.n.r.
irmgard rieger
Ursel Peuker 
hans-Peter seute 
esther sigrist

Irmgard Rieger Vorsitzende
Hans-Peter Seute Vorsitzender
Esther Sigrist Schatzmeisterin
Ursel Peuker Beisitzerin

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020
Die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes musste in diesem Jahr unter den Pandemiebe-
dingungen leider ausfallen. auch die ehrungen, die wir in diesem Jahr gerne für lange Mitglied-
schaft und besonderes engagement vergeben hätten, stellen wir in diesem Jahr zurück und
hoffen, sie 2021 persönlich vornehmen zu können.



iris bieder Dipl.sozialpädagogin (ba)
Anlaufstelle, Begleiteter Umgang, 
Elternkurse

brigitte härtl Dipl.Pädagogin
Anlaufstelle, Begleiteter Umgang, 
Elternkurse

stephanie  Jany Dipl.sozialpädagogin (Fh)
Babysitterkurse, Elterncafé,     
Elternkurse, Öffentlichkeitsarbeit

Daniel schmidt erzieher
Ferienspaß, Spielnachmittage

annette stärk erzieherin
Minitreff, Spielnachmittag

elke steiner Facherzieherin für Krippen-
& Kleinstkindpädagogik
Minitreff

UNSERE HONORARKRÄFTE:

anke Follmer erzieherin
Ferienspaß, Spielnachmittag

birgit Kern sozialpäd. Familienhelferin, 
systemische beraterin sG
Elterncafé

UNSERE HAUPTAMTLICHEN
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seit anfang des Jahres ist neben 13 weiteren einrichtungen und Organisationen der freien Wohl-
fahrtsverbände und Gewerkschaften in tuttlingen nun auch der Deutsche Kinderschutzbund,  Orts-
verband tuttlingen e.V., Partner im arbeitskreis armut. Der arbeitskreis will auf die
Lebenssituationen von Menschen, die unter schwierigen finanziellen bedingungen leben müssen
und kaum noch am gesellschaftlichen öffentlichen und kulturellen Leben teilhaben können, sowie
auf die existenz und gesellschaftlichen hintergründe von armut aufmerksam machen. 
in der aktionswoche vom 11.-17. 10.2020 wurde das thema "Kinderarmut" in den blick genom-
men. coronabedingt mussten allerdings die meisten aktionen und Veranstaltungen ausfallen. in
einem gemeinsamen Pressegespräch wurde auf das thema und die Folgen der ganz verschiedenen
Ursachen und Facetten von Kinderarmut aufmerksam gemacht und dargelegt, wie armut  den
Partnern des arbeitskreises in ihrem arbeitsalltag begegnet und mit welchen Maßnahmen, an-
geboten und aktivitäten sie armen Kindern und ihren Familien helfen und sie unterstützen können.
eine alternative stadtführung der Vhs zum thema hat interessierte am 17.10.2020 in das cari-
tas-Diakonie-Zentrum, zu buntgut, zum tafelladen und zum Kinderschutzbund geführt, wo die
teilnehmer einen einblick in die einrichtung und deren arbeit nehmen konnten.
Näheres erfahren sie unter: www.aka-tuttlingen.de  

ein auszug aus dem bericht zum Pressegespräch:
was bedeutet Armut für die betroffenen Kinder?
hierzulande bedeutet Kinderarmut zwar nicht, dass Kinder und Jugendliche kein Dach über dem
Kopf haben oder nicht zur schule gehen können. Doch es bedeutet Verzicht auf vieles, was für
die meisten Gleichaltrigen ganz selbstverständlich ist.
es bedeutet geringere bildungschancen und gesellschaftliche ausgrenzung. Dies führt zu scham,
stress, Kummer und angst. Und Kinder, die in armut aufwachsen, sind häufiger krank.
armut betrifft besonders Kinder von alleinerziehenden oder Kinder, deren eltern einen Niedrig-
lohnjob haben oder hartz iV beziehen und Kinder mit vielen Geschwistern.
armut der eltern heißt immer auch armut der Kinder. auch wenn eltern das beste für ihre Kinder
wollen und sie bestmöglich unterstützen möchten, haben sie meist nicht die Mittel dafür. Oft ent-
steht so eine armutsspirale, aus der man sich nur schwer befreien kann.
arm sein bedeutet, am existenzminimum zu leben. Mehr als das absolut Notwendige gibt es nicht.
aber neben Kleidung, essen und einem bett, sollte ein wohlhabendes Land wie Deutschland Kin-
dern mehr als das reine Überleben sichern.[...]
Und auch die corona-Krise trifft mal wieder die schwächsten in unserer Gesellschaft am stärksten.
Die entstandene arbeitslosigkeit und Kurzarbeit verschärft das Problem der Kinderarmut und auch
die bildungsungleichheit nimmt zu. Denn digitale bildungsangebote können nicht von Kindern ge-
nutzt werden, wenn ein computer oder internetzugang fehlen. Und sich auf die schulaufgaben
zu konzentrieren ist verdammt schwer, wenn man keinen rückzugsort hat, weil die Wohnung
dafür zu klein ist.
Wie in einem brennglas zeigt sich in dieser situation, wie sehr die bildungschancen von Kindern
auch heute noch von der wirtschaftlichen situation der eltern abhängig sind - ein unhaltbarer Zu-
stand.
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Gränzbote, 07.10.2020
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AKTUELLES:
Mitwirkung im Kuratorium des Kinderfonds 

Jedes 5. Kind in baden-Württemberg lebt in
armut oder ist von armut bedroht. auch im
Landkreis tuttlingen sind rund 2.000 Kinder und
Jugendliche (0-18 Jahre) von dieser situation be-
troffen. Gerade Kinder aus kinderreichen Fami-
lien oder mit alleinerziehendem elternteil sind
oftmals stark armutsgefährdet. 

Der von der caritas schwarzwald-alb-Donau am
20.11.2020 gegründete tuttlinger Kinderfonds
„hütchen“ im rahmen der Kinderinitiative
"Mach dich stark" setzt sich für die Förderung
von chancengleichheit und die Minderung von
Kinderarmut für alle Kinder und Jugendlichen im
Landkreis tuttlingen ein. 
er hat insbesondere die stärkung der Kinder-
rechte im allgemeinen und die teilhabe von Kin-
dern an sie betreffende politische und
gesellschaftliche entscheidungsprozesse zum
Ziel. er will das durch finanzielle einzelfallhilfen,
Projektförderungen und einzelaktionsförderung
erreichen. 

Neu und bemerkenswert ist, dass der Vergabe-
ausschuss aus Jugendlichen im alter von 14 bis
18 Jahren besteht. 

Die Ziele des Fonds decken sich mit den Zielen
des Kinderschutzbundes und so lag es nahe, dass
unser Ortsverband auf Wunsch des trägers im
Kuratorium des Fonds mitwirkt.   

   
 

 
 

 
 

www.caritas-schwarzwald-alb-donau.de
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WELTKINDERTAG „GEMEINSAM STARK!“

am Weltkindertag, 20.09.2020, waren Kinder und Familien herzlich zum 

FAMIlIEN-STäRKE-ERlEbNIS

eingeladen. auf dem abenteuerspielplatz tuttilla waren fünf stationen
aufgebaut, an den Familien erleben konnten, wie stark sie sind. Gerade
in den letzten Monaten waren Familien unter der corona-Pandemie be-
sonders gefordert und mussten stark sein – gemeinsam als team. Mit
unserer aktion am Weltkindertag wollten wir diese stärke der Familien
in den Mittelpunkt stellen und auf die Kinderrechte aufmerksam ma-
chen. Über 20 Familienteams durchliefen nacheinander die verschiede-
nen stationen. 
Ob beim gemeinsamen hämmern oder beim tragen eines baumstamms
– nur gemeinsam ließen sich diese aufgaben gut bewältigen. Doch der
blick der Familien fiel nicht nur auf ihre eigene stärke, sondern auch auf
die Frage „Warum sind wir in tuttlingen stark?“  Viele einrichtungen,
aktionen und Veranstaltungen fielen den Kindern und eltern ein. allen

voran die spielplätze, tuttilla, das
tuwass, die eisdielen, der Donau-
park, der skaterplatz, die stadtbücherei machen Familien in
tuttlingen stark. Doch auch Wünsche an tuttlingen wurden
deutlich, als es darum ging, den blick auf das thema „in tutt-
lingen wären wir noch stärker, wenn…“ gelenkt wurde. Vor
allem weitere Freizeitmöglichkeiten wurden hier genannt –
allen voran indoor-spielmöglichkeiten. 

Zum abschluss des Familien-stärke-erlebnisses hinterließen
alle teilnehmenden spuren – am tuttilla-Zaun wurde mit
handabdrücken die Gemeinschaft von Familien deutlich. 

Wir freuen uns, dass wir auch unter Pandemie-bedingungen einen schönen Weltkindertag mit
lachenden Kindergesichtern erleben konnten. Die Kinder in den blick zu nehmen war uns dabei
ein großes anliegen. Zum abschluss ihrer teilnahme am Weltkindertag erhielten alle teilnehmen-
den ein eis und alle Kinder ein corona-Dankeschön -  eine Postkarte und ein Freundschaftsarm-
bändchen mit dem slogan 

„KINDER – MIT AbSTAND DIE bESTEN!“ 
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Die corona-Dankeschön-aktion „Kinder - mit abstand die besten!“ wurde vom Deutschen Kin-
derschutzbund Landesverband baden-Württemberg e.V. und dem ParitÄtischeN baden-Würt-
temberg gestartet. rund 28.000 Kita- und Grundschulkinder im Land bekamen von den beiden
Verbänden in den letzten Wochen eine Postkarte und ein Freundschaftsarmbändchen mit dem
slogan „Kinder - mit abstand die besten!“ geschenkt. auch wir beteiligten uns an dieser landes-
weiten aktion, um allen Kindern einfach einmal Danke zu sagen, danke fürs Durchhalten, Ver-
zichten, rücksicht nehmen. besonders Kinder erleben die coronabedingten regelungen als massiv
einschränkend und können sie auch teils nicht begreifen. Uns ist wichtig, aus den bisherigen er-
fahrungen mit der corona-Krise zu lernen und für das weitere Leben mit der Pandemie bei allen
entscheidungen die Perspektive der Kinder noch mehr mitzudenken und Familien auch in dieser
besonderen Zeit zu unterstützen.

in der letzten Zeit ist viel passiert und 
sicher hat sich dein Leben sehr verändert. 
Viele Eltern waren plötzlich zu Hause: Manche haben ihre Arbeit 
verloren, manche mussten von zu Hause aus arbeiten. Hast du auch manchmal 
von deinen Eltern gehört: „Psst, jetzt nicht. Gleich.“? Und dann waren auch 
noch die Spielplätze zu und Freunde durfte man auch nicht mehr sehen.  
Und deine Hausaufgaben musstest du als Schulkind auch ganz ohne deine 
Lehrerin oder deinen Lehrer schaffen.

Danke, dass du das alles durchgehalten hast und uns damit hilfst, zuversicht-
lich in die Zukunft zu blicken. Wir sind dir dankbar, weil du unsere Welt bunter 
machst. Deshalb seid ihr Kinder für uns

MIT ABSTAND DIE BESTEN!

Daran soll dich unser Geschenk erinnern und dir zeigen, 
dass wir an dich denken!

Dein Team vom Kinderschutzbund und dem PARITÄTISCHEN

O.: Die Geschenke werden eingetütet.
U.: Das armband „Kinder - mit abstand
die besten“.
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SPRICH MIT MIR!
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auch während corona sind wir für sie da!
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Anlaufstelle
Möhringer straße 8 tel.: 07461 / 14115 Dienstag 8.30  -  9.30 Uhr
78532 tuttlingen Fax: 07461 / 770403 Donnerstag 8.30  -  9.30 Uhr
www.dksb-tut.de dksb@dksb-tut.de telefonsprechzeit

Begleiteter Umgang termine nach Vereinbarung

Minitreff Montag 8.30  -  12.00 Uhr
Mittwoch 8.30  -  12.00 Uhr
Freitag 8.30  -  12.00 Uhr

Kleiderladen termine nach Vereinbarung
für Mittwoch 15.30 - 18.00 Uhr

unsere folgenden Angebote werden nach aktueller corona-verordnung im jeweils möglichen 
Rahmen umgesetzt:

Offenes Elterncafé
für werdende und junge eltern

Spielnachmittag „Crazy Kids“ Mittwoch 14.30  -  16.30 Uhr 
für Kinder von 6-12 Jahren

Spielnachmittag im Tuttilla Abenteuerland Freitag 14.30  -  16.30 Uhr 
für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren

Ferienspaß auf Tuttilla
in den Oster-, Pfingst-, sommer- und herbstferien 

Babysitterkurse in Zusammenarbeit mit der Vhs tuttlingen
auf anfrage bei der anlaufstelle oder der Vhs im Frühjahr

Elternkurse „Starke Eltern - Starke Kinder®“

Aktuelle Termine und Angaben unter 
www.dksb-tut.de
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Telefonsprechzeit: 
Dienstag, Donnerstag 8.30 - 9.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

für alle Rat- und Hilfesuchenden

Jahresbeginn
seit Jahresbeginn war die anlaufstelle am
Dienstag von 8.30 bis 10.30 Uhr für Fragen und
anliegen geöffnet und eine feste telefonische
erreichbarkeit war gewährleistet.

Lockdown
Die anlaufstelle wurde für den besucherver-
kehr geschlossen und war zunächst nur per
Mail oder über den anrufbeantworter erreich-
bar. 
ab dem 30.03.2020 wurde eine telefonsprech-
stunde für Familien eingerichtet, um den be-
sonderen herausforderungen an Familien
durch die corona-Pandemie zu begegnen: am
Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 9.00
bis 11.00 Uhr konnten sich Familien im rahmen
der sprechstunde telefonisch melden, um Fra-
gen rund um die herausforderungen ihres Fa-
milienalltags zu stellen oder über ihre
zunehmende belastung zu sprechen. 

Gränzbote, 31.03.2020

Zeit der Umstrukturierung
Die telefonsprechzeit (Montag, Mittwoch, Frei-
tag jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr) wurde wei-
terhin angeboten, um Familien zu entlasten. 

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Die Geschäftsstelle ist wieder täglich besetzt,
so dass Nachrichten auf dem anrufbeantwor-
ter abgehört und Mails zeitnah gelesen wer-
den. 
Persönliche Gespräche sind telefonisch diens-
tags und donnerstags von 8.30 bis 9.30 Uhr in
der sprechzeit möglich. 



Jahresbeginn
Zu Jahresbeginn konnten neun Umgangsbe-
gleitungen beendet und sieben Umgangsbe-
gleitungen begonnen werden. termine für
Umgänge konnten parallel in den räumen des
Kinderschutzbundes angeboten werden.

Lockdown
Zum Zeitpunkt des Lockdowns bestanden zehn
Umgangsbegleitungen, die zunächst nicht
mehr stattfinden konnten. es gab telefonate
mit den Familien und die anregung wurde ge-
geben, Umgangskontakte zu Fixzeiten am tele-
fon, per skype oder Facetime durchzuführen.

Zeit der Umstrukturierung
ab 21.04.2020 fanden in den räumen des Kin-
derschutzbundes wieder erste Umgangsbeglei-
tungen statt. Dabei hatten wir immer die
ansteckungsgefahr im blick und alle beteiligten
mussten mit der Umsetzung des Umgangs ein-
verstanden sein. Um begegnungen zu minimie-
ren, wurden Umgänge nicht mehr parallel
gelegt, so dass in einem Zeitfenster jeweils  nur
ein Umgang in den räumen stattfand. Mit den
elternteilen wird individuell vereinbart, ob bei
der eltern-Kind-begegnung ein Mund-Nasen-
schutz getragen werden muss. 
beratungsgespräche und hilfeplangespräche
wurden möglichst auf die terrasse gelegt, so
dass Gespräche auf abstand und frischer Luft
auch ohne Maske stattfinden konnten. 

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Nach anpassung des Konzepts an die Pande-
miebedingungen konnten Umgangsbegleitun-
gen wieder regulär angeboten werden. eine
Zunahme der stattfindenden Umgänge ist zu
verzeichnen.

BEGLEITETER UMGANG
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Termine nach Vereinbarung

für Familien in Trennungs- und Scheidungssituationen



KLEIDERLADEN
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Telefonische Einzeltermin-Vergabe
für Mittwoch, 15.30 - 18.00 Uhr
in den Räumen des Kinderschutzbundes

für Familien, die über ein geringes Einkommen verfügen

Jahresbeginn
es konnten 14-täglich fünf Kleiderladen-ausga-
ben angeboten werden.

Lockdown
Der Kleiderladen musste wegen der Kontaktbe-
schränkungen geschlossen bleiben.

Zeit der Umstrukturierung
ab 20.04.2020 konnten wieder Kleiderspenden
entgegengenommen werden. babyerstausstat-
tungstaschen wurden gerichtet, um gezielt an
Familien ausgeben zu können.
seit 06.05.2020 wurden nach telefonischer
Vereinbarung einzeltermine für  Familien  an-
geboten. immer nur ein Kunde wurde bei die-
sen terminen durch eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin im Laden bedient.

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Die einzeltermine für die Kleiderladenkunden
wurden ausgeweitet. Parallel konnten zwei
Kunden von zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern
bedient werden, so dass im rahmen der wö-
chentlichen Öffnungszeit bis zu acht Kunden
Kinderkleidung und spielsachen erhalten konn-
ten. 

seit November mussten wir die Kundenzahl
durch den Light-Lockdown erneut auf vier re-
duzieren.



Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
im Juli konnten erste
elterncafé-treffen
auf dem abenteuer-
spielplatz tuttilla
stattfinden. Neben
einer maximalen
Personenzahl und
der vorherigen an-
meldung gehörten
hygienemaßnah-
men zu den rah-
menbedingungen
der offenen treffs.
hierfür wurde eine
elterncafé-Mobilnummer eingerichtet, über die
die anmeldung auch über den Messenger siG-
NaL möglich ist.
als offener treff ist das elterncafé von den Pan-
demiebedingungen stark getroffen und das
Konzept ist dadurch einer ständigen Verände-
rung unterworfen. 
Durch die verschiedenen bausteine, kann das
Konzept der jeweiligen situation angepasst
werden:
- Die elterncafé-Grüße per Mail informieren die  

eltern zu Wochenbeginn über die aktuellen 
angebote.

- in der elterncafé-telefonsprechzeit können 
eltern sich bei Fragen oder anliegen melden.   
ebenso können diese in einem Gespräch bei 
einem „Walk’n’talk“ besprochen werden, 
einem gemeinsamen spaziergang eines el-
ternteils mit Kind und der Fachkraft.

- Je nach aktueller Lage können digitale eltern-
café-Kontakte  oder -treffen auf dem aben-
teuerpielplatz tuttilla angeboten werden.

OFFENES
ELTERNCAFÉ
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Das Angebot wird nach aktueller Corona-Verordnung
im jeweils möglichen Rahmen umgesetzt.

für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren

Jahresbeginn
Das elterncafé hatte 18 Öffnungstage: am
Dienstag in der Fachstelle Frühe hilfen waren
im schnitt 7 elternteile mit 8 Kindern zu be-
such. am Mittwoch im Jugendkulturzentrum
besuchten durchschnittlich 15 elternteile mit
15 Kindern den offenen treff.

Lockdown
Das elterncafé musste schließen. Kontakte zu
den besuchenden des offenen treffs bestanden
per Mail.

Zeit der Umstrukturierung
eine Online-Umfrage unter den eltern zu ihrer
situation und zum aktuellen bedarf brachte im-
pulse für die weitere angebotsplanung. so
konnte ab dem 22.04.2020 eine elterncafé-
sprechzeit im rahmen der telefonsprech-
stunde eingerichtet werden. Die wöchentliche
Mail an die eltern wurde zu den „elterncafé-
Grüßen“, die das aktuelle elterncafé-angebot,
eine spiel- und beschäftigungsidee, ein thema
rund um die entwicklung von Kindern und
einen corona-Mutmacher beinhaltete. ab dem
12.05.2020 wurden digitale elterncafés ange-
boten und ab dem 19.05.2020 wurde die expli-
zite elterncafé-telefonsprechzeit am Dienstag
(13.30 – 15.00) eingerichtet. 



MINITREFF
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Montag, Mittwoch, Freitag
8.30 - 12.00 Uhr
in den Räumen des Kinderschutzbundes

für Kinder im Alter von 1 1/2 bis 3 Jahren aus dem gesamten Stadtgebiet

Jahresbeginn
Die Gruppe war mit zehn Kindern besetzt. Die
eltern unterstützten die erzieherinnen mit
ihrem helferdienst und freuten sich auf die ge-
meinsamen Vormittage mit ihren Kindern.

Lockdown
Der Minitreff musste geschlossen werden. Die
erzieherinnen versorgten die Minitreff-Kinder
mit selbstgedrehten Videos zu Fingerspielen,
spielideen und den Minitreff-räumlichkeiten.
auch zu den eltern blieb der Kontakt bestehen,
in dem ihnen spielideen, bastelanleitungen
und aktuelle informationen gegeben wurde.

Zeit der Umstrukturierung
Die Konzeption des Minitreffs wurde an die be-
dingungen unter der corona-Pandemie ange-
passt. Weiterhin bestand Kontakt zwischen den
erzieherinnen und den Minitreff-Familien. so
wurden auch alle  Minitreff-Kinder zu hause
auf abstand besucht und dabei mit riesensei-
fenblasen überrascht.

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
ab 17.06.2020 konnte der Minitreff mit zwei
getrennten Kleingruppen wieder öffnen. Die
Kleingruppen bestanden aus drei bzw. vier Kin-
dern, die im wöchentlichen Wechsel (Mo und
Fr 8.30 bis 11.00 Uhr) die spielgruppe besu-
chen konnten. Die Kinder erwartete ein ange-
passter Minitreff-rahmen - mit weniger
spielzeug, einem hygieneplan und ohne eltern-
dienste.
ab 01.07.2020 konnten alle sieben Kinder zu-
sammen wieder in einer Gruppe wöchentlich
den Minitreff besuchen. 
ab 14.09.2020 wurden die Öffnungszeiten wie-
der ausgeweitet. Weiterhin sind es unter dem
angepassten Konzept maximal sieben Kinder,
die den Minitreff nun zu den regulären Öff-
nungszeiten (Mo, Mi, Fr 8.30 – 12.00)  besu-
chen. 



Jahresbeginn
eine konstante, feste Gruppe von in der regel
acht Kindern besuchte regelmäßig den spiel-
nachmittag. Unter den Kindern herrschte ein
guter  Zusammenhalt und es bestand ein gro-
ßes Vertrauen.

Lockdown
Den erzieherinnen war es ein großes anliegen,
weiterhin für die Kinder da zu sein. sie schrie-
ben persönliche briefe an die Kinder mit bas-
teltipps und kleinen aufgaben. auch spiele
und bücher erhielten die Kinder auf diesem
Weg.

Zeit der Umstrukturierung
an die Kinder wurden crazy Kids armbänder
verteilt, die die Kinder ermutigen sollten, Kon-
takt aufzunehmen. hierfür wurde ein „spiel-
nachmittag-handy“ eingeführt, um auf
niederschwelligem Weg eine Kontaktmöglich-
keit zu bieten.

SPIELNACHMITTAG
„CRAZY KIDS“
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Mittwoch 14.30 - 16.30 Uhr
Abenteuerspielplatz Tuttilla 

Das Angebot wird nach aktueller Corona-Verordnung
im jeweils möglichen Rahmen umgesetzt.

für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
ab 01.07.2020 konnte der spielnachmittag wie-
der für sieben stammkinder angeboten wer-
den. Neu war dabei die Öffnungszeit, die
mittwochs auf 14.30 bis 16.30 Uhr gelegt
wurde. Die treffen des spielnachmittags wur-
den draußen angeboten. so wurde als ab-
schluss vor den sommerferien mit den Kindern
eine Fahrradtour zum Gollbach bei Nendingen
unternommen. Dort konnten alle zusammen
rindenschiffle schnitzen und schwimmen las-
sen. 
Das team des Kinderschutzbundes freute sich,
dass der spielnachmittag ab 07.10.2020 auf
dem abenteuerspielplatz tuttilla stattfinden
konnte. Dadurch ermöglicht der Kinderschutz-
bund neben dem spielnachmittag am Freitag
und der Kooperation mit der stadt tuttlingen
und tuttilla beim Ferienspaß einen weiteren
Öffnungstag des abenteuerspielplatzes für Kin-
der.
seit November kann der spielnachmittag unter
den veränderten coronabedingungen bis auf
Weiteres nicht stattfinden.

l.: ein brief eines spiel-
nachmittags-Kindes



SPIELNACHMITTAG
AUF TUTTILLA
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Freitag, 14.30 - 16.30 Uhr
Abenteuerspielplatz Tuttilla
Das Angebot wird nach aktueller Corona-Verordnung
im jeweils möglichen Rahmen umgesetzt.

für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren

Jahresbeginn
Der spielnachmittag auf tuttilla konnte nicht
stattfinden, da es an einer zweiten Fachkraft
fehlte.

Lockdown
Kontakte zu den Kindern wurde über die sozia-
len Medien gehalten. es kam auch zu Gesprä-
chen auf abstand am tuttilla-Zaun.

Zeit der Umstrukturierung
Das Konzept des spielnachmittags auf tuttilla
wurde an die Pandemiebedingungen ange-
passt.

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
seit 26.05.2020 konnte der spielnachmittag
wieder auf tuttilla mit anmeldung angeboten
werden, da eine zweite Fachkraft gefunden
wurde. es durften nach vorheriger anmeldung
maximal 12 Kinder mit maximal drei betreuern
den Nachmittag auf dem Gelände des aben-
teuerspielplatzes verbringen.
ab september wurde das Konzept etwas geöff-
net: Der Platzbesuch war ohne anmeldung
möglich. Jedoch wurde das tor nach  maximal
15 besuchenden Kindern geschlossen. 

seit November kann  unter den veränderten
coronabedingungen auch der spielnachmittag
am Freitag bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Die spielnachmittagskinder warten auf die Öffnung des
abenteuerspielplatzes



Lockdown
in den Osterferien konnte der Ferienspaß nicht
stattfinden.

Zeit der Umstrukturierung
in den Pfingstferien war es in Kooperation von
Kinderschutzbund, der stadt tuttlingen und
tuttilla möglich, als Familie für zwei stunden
den abenteuerspielplatz zu mieten. insgesamt
konnten 15 buchungsplätze angeboten wer-
den. 

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
in den sommerferien war der Platz für 4 Wo-
chen mit 20 Öffnungstagen geöffnet. Die Kin-
der konnten in zwei Gruppen (10.00 – 12.30
und 13.30 – 16.00) den abenteuerspielplatz
nach anmeldung besuchen. eine Gruppe be-
stand aus maximal 12 Kindern. 

Durch die aktuellen entwicklungen konnte der
herbstferienspaß auf dem abenteuerspielplatz
nicht angeboten werden.

FERIENSPAß
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Oster-, Pfingst- & Herbstferien jeweils 1 Woche 
sowie Sommerferien 3 Wochen 11.00 – 16.00 Uhr

im Tuttilla Abenteuerland
Umsetzung je nach aktueller Corona-Verordnung 

für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren



BABYSITTERKURS
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im Frühjahr
in den Räumen des Kinderschutzbundes

für Jugendliche ab 14 Jahren

Der Fluss des Lebens

Jahresbeginn
Der babysitterkurs wurde über die Volkshoch-
schule als Workshop an drei samstagen in den
räumen des Kinderschutzbundes angeboten.
beim ersten treffen lernten die sieben teilneh-
menden den Fluss des Lebens kennen, an dem
die kindliche entwicklung verdeutlicht und
auch verschiedene spiel- und beschäftigungs-
ideen gesammelt wurden. beim zweiten tref-
fen bekamen die teilnehmenden -  unter
bereits zunehmenden hygienemaßnahmen -
einen praktischen einblick in das thema Pflege
und beschäftigten sich mit Kindernotfällen.

Lockdown
Das dritte treffen musste verschoben werden. 

Zeit der Umstrukturierung
Die Kursteilnehmerinnen erhielten aufgaben,
die sie zu hause bearbeiten konnten.

Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Das dritte treffen konnte unter einhaltung der
abstands- und hygieneregeln stattfinden. Ge-
meinsam konnten die aufgaben, die zu hause
erarbeitet wurden, besprochen werden. Zum
abschluss erhielten die sieben Kursteilnehme-
rinnen ihren „babysitter-Pass“ und freuen sich
nun auf ihren einsatz. 
Die von uns ausgebildeten babysitter haben
die Möglichkeit, in unseren babysitter-Pool auf-
genommen  und an Familien vermittelt zu wer-
den, die bedarf an einem babysitter haben.



SCHULRANZENAKTION
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für Kinder aus Familien mit Bezug von Arbeitslosengeld II und 
Kinder aus Familien auf der Flucht

Die schulranzenaktion
ist eine Gemeinschafts-
aktion von:

Wird ein Kind eingeschult, so ist es für uns
selbstverständlich, dass dieses Kind einen
schulranzen benötigt. Doch für manche Fami-
lien ist diese selbstverständlichkeit eine he-
rausforderung und mit einem erheblichen
finanziellen aufwand verbunden. 
Diese Familien will der Kinderschutzbund zu-
sammen mit  caritas, Diakonie und Kreissozial-
amt durch die schulranzenaktion unterstützen.
im rahmen der schulranzenaktion erhalten
Kinder aus Familien mit bezug von arbeitslo-
sengeld ii und Familien auf der Flucht, deren
Kinder in die erste Klasse kommen, einen kos-
tenlosen, neuen schulranzen. 
hierfür wurden die betreffenden Familien an-
fang des Jahres angeschrieben und zu der ge-
planten schulranzenausgabe am 24.03.2020
eingeladen. aufgrund des Lockdowns konnte
diese ausgabe nicht stattfinden, die Familien
hatten aber die Möglichkeit, individuelle aus-
gabetermine zu vereinbaren.
Um Familien einen niederschwelligen Zugang
zu den schulranzen zu ermöglichen, wurde den
Familien per Post ein neuer zentraler ausgabe-
termin für die schulranzenaktion mitgeteilt. am
28.07.2020 konnte im großen saal des Jugend-
kulturzentrums die ausgabe erfolgen, zu der 32
Familien erschienen.

insgesamt konnten in diesem Jahr 58 Kinder
mit neuen schulranzen-sets versorgt werden.

Der zentrale schulranzen-
ausgabetermin im Juli



WEIHNACHTSAKTION: RÜCK- UND AUSBLICK
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2019
Ein großes Dankeschön
möchten wir den vielen
Schenkern unserer 

Weihnachtsaktion 2019
aussprechen:

Durch ihren einsatz konnten
über 500 Geschenke für Kin-
der aus finanziell schwachen
Familien gesammelt wer-
den. 
rechtzeitig zu Weihnachten
2019 konnten bei einer son-
derausgabe des Kleiderla-
denteams  bereits 326
Päckchen an 114 Familien
übergeben werden. 
auch unter den besonderen
bedingungen in diesem Jahr
konnte zu besonderen an-
lässen wie Geburtstagen
eine Vielzahl der Geschenke
an Kinder herausgegeben
werden.

2020
Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr unsere Weihnachtsaktion an-
bieten können:
Wie bisher hängen die Wunschkarten mit den gesammelten Kinderwün-
schen an den Weihnachtsbäumen bei unseren Kooperationspartnern stadt
und Landkreis tuttlingen, Volksbank schwarzwald-Donau-Neckar und Kreis-
sparkasse tuttlingen. Wir möchten sie herzlich dazu einladen, eine Wunsch-
karte abzunehmen und den genannten Wunsch zu besorgen. Die
gesammelten Geschenke werden im kommenden Jahr zu gegebenen anläs-
sen an Kinder aus finanziell benachteiligten Familien ausgegeben. eine aus-
gabe der Geschenke an alle Kinder noch vor Weihnachten muss
coronabedingt leider ausfallen. 

Gränzbote, 22.01.2020

„Erfüllen Sie mit uns Kinderwünsche und
schenken Freude das ganze Jahr!“ 



PRESSE
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Gränzbote, 02.04.2020



PRESSE
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Gränzbote, 10.10.2020Gränzbote, 31.12.2019

Gränzbote, 01.10.2020



PRESSE
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Gränzbote, 27.05.2020 Gränzbote, 30.05.2020

Gränzbote, 23.12.2019



FINANZEN 2019
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einnahmen: 191.264,74 €

ausgaben: 182.091,39 €



IHRE UNTERSTÜTZUNG
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Mitgliedschaft
Mit ihrer Mitgliedschaft stärken sie unsere
Lobby für Kinder und sie werden teil einer
starken Gemeinschaft, die sich für den Kin-
derschutz und die Kinderrechte einsetzt. 
Der Jahresbeitrag beträgt 25 euro und ist
steuerlich absetzbar. 
selbstverständlich werden sie zu unserer
jährlichen Mitgliederversammlung eingela-
den und sie erhalten den aktuellen Jahresbe-
richt. Viermal im Jahr wird ihnen die
Zeitschrift  „Kinderschutz aktuell“ des Kinder-
schutzbund bundesverbandes kostenfrei
nach hause geliefert.
Wenn wir ihr interesse geweckt haben, fin-
den sie den Mitgliedsantrag auf unserer
homepage.

Geldspenden
Unsere aktivitäten sind zu einem großen teil
aus spenden finanziert. Wir sind ihnen sehr
dankbar, wenn sie unser engagement finan-
ziell unterstützen.

Sachspenden
Für den Kleiderladen benötigen wir stets
sachspenden. Wir freuen uns sehr, wenn sie
uns mit gut erhaltener Kinderbekleidung und
allem, was Kinder sonst benötigen und worü-
ber sich auch ihre Kinder noch freuen wür-
den, unterstützen. 
ihre sachspenden nehmen wir gerne zu den
auf der homepage aufgeführten Zeiten in
haushaltsüblichen Mengen entgegen.

Zeit schenken
Viele unserer aktivitäten sind nur dank vieler
Zeitschenkenden möglich. Wir freuen uns,
wenn auch sie dem Kinderschutzbund Zeit
schenken wollen.

WIR FREUEN
UNS AUF SIE!

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!
sie können auf vielfältige Weise die aktivitäten unseres Ortsverbandes unterstützen:
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