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Liebe Kinderschützer*innen, 

 

das neue Jahr bringt uns leider nicht die Erleichterung, die wir uns alle gewünscht haben. Vor 
allem für die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien bleiben es herausfordernde Zeiten. Das 
Hamburger Abendblatt hat am 5.1.2022 einen langen Artikel zu diesem Thema gebracht, in 
dem neben anderen Fachleuten auch unsere neue 1. Vorsitzende Frau Dr. Anne Buhr ihre 
Einschätzung schildert. Es wird deutlich, wie hoch der Beratungsbedarf ist, denn laut des 
aktuellen Präventionsradars der DAK Gesundheit fühlt sich jedes 3. Schulkind nicht ausreichend 
vor dem Virus geschützt; mehr als die Hälfte der Kinder wurden unglücklicher, die 
Lebenszufriedenheit sank im Durchschnitt um 21 Prozent bei gleichzeitiger Zunahme der 
emotionalen Probleme. „Die Corona-Situation hat die Familien an ihre Grenzen gebracht!“ sagt 
Anne Buhr.  
 
Mitgliederwerbung 
Bei der Vorstellung unseres neuen Vorstands im Nordheide Wochenblatt, 15.1.22, hatten wir 
versucht, darauf hinzuweisen, dass wir wie viele andere Vereine auch durch die Pandemie einen 
Mitgliederschwund zu verzeichnen haben. Die Arbeit aller Ämter, Institutionen und eben auch 
die des Kinderschutzbundes ist so unendlich wichtig und bedarf jeder Unterstützung. Sichern 
Sie diese Arbeit weiter ab, indem Sie von unserer Arbeit berichten und auf diese Weise andere 
Menschen dazu bringen, Mitglied im Kinderschutzbund zu werden. Der Jahresmitgliedsbeitrag 
von € 44,00 ist sicher für einige Menschen ein Opfer, andere können es eher finanzieren – uns 
hilft jedes Mitglied, denn jeder, der etwas von unserer Arbeit weiß, kann andere informieren 
und für eine Unterstützung motivieren. Und jeder verbreitet die so wichtige Nachricht: 
„Hinschauen statt Wegschauen im Interesse unserer Kinder!“  
 

Anerkennung 

Die evangelische Kita „Pusteblume“ in Winsen hat ein tolles Feedback zu einer Veranstaltung 

von „Schmusebär und Kratzekatze“ gegeben, die von unserer Kollegin S. Wriede durchgeführt 

worden war: „Eine Mutter hat heute im Elterngespräch erzählt, dass sie bei ihrem Sohn zu Hause 

sensibilisierter ist, wenn sie ihn nach Kuscheleinheiten fragt.“ K. Pompe, Leitung 

 

Aufnahme in den Kunst- und Kulturpfad 

Die Stadt Buchholz möchte unseren „Platz der Kinderrechte“ in den Kunst- und Kulturpfad als 

Nr. 7 aufnehmen. Frau W. Kupfer wird alle notwendigen Daten ermitteln und dem Bereich 

„Soziales, Begegnung und Kultur“ übersenden; dann wird ein QR-Code erstellt. 

 

Mitglied im Jugendhilfeausschuss 

Unsere 1. Vorsitzende Dr. Anne Buhr ist in der konstituierenden Kreistagssitzung am 24.11.21 

als ordentliches Mitglied mit Stimmrecht als Vertreterin des DKSB in den Jugendhilfeausschuss 

des Landkreises Harburg berufen worden. Das SGB VIII beschreibt die Aufgabe und Rechte dieses 

Ausschusses; er befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit den 

Problemlagen junger Menschen und ist Teil des Jugendamtes, dabei aber nicht für die laufenden 

Geschäfte zuständig.  
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„famila-Kunden spenden für die Kinder“ 

Beim famila-Warenhaus in Buchholz, 

Lindenstraße, haben die Kunden ihre Pfandbons 

bei der Flaschenrückgabe für den DKSB 

eingeworfen. Dabei sind über 2.000,00 Euro für 

unsere Arbeit gespendet worden.  

Wir sagen „Danke!“. 

 

 

Ausblick: Vor allem hoffen wir alle auf ein Ende der Pandemie und damit auf eine Rückkehr 

zum normalen Leben – dies besonders für die Kinder und Jugendlichen.  Für unseren Verein 

warten wir mit Spannung auf eine Entscheidung im Wettbewerb „Hand in Hand für 

Norddeutschland“; wir haben uns dort mit den SESK-Projekten beworben. Über alle anderen 

Aktivitäten, die wir planen, werden wir in der Website und im nächsten Newsletter informieren. 

Demnächst erhalten Sie alle unseren Jahresbericht, der noch einmal deutlich macht, was wir im 

Jahr 2021 alles geleistet haben. Das alles ist nur möglich durch die vielen Spenden und 

Förderungen, für die wir „danke“ sagen. 

 

Bleiben Sie uns gewogen und erzählen Sie von unserer Arbeit. 

Herzliche Grüße! 

Das Team vom Kinderschutzbund KV Landkreis Harburg e.V. 

 

 

 

Spendenkonto •  

Sparkasse Harburg-Buxtehude • IBAN DE76 2075 0000 0006 0012 75 • BIC NOLA DE 21 HAM 

 

Wie können Sie uns helfen?!  
Unseren Mitgliedsantrag finden Sie auf unserer Homepage dksb-lkharburg.de  

in der Rubrik Unterstützung. Sie können den Antrag direkt öffnen oder herunterladen. 


