
Kinderschutzbund Düsseldorf – unschlagbar  
für Kinderrechte und gewaltfreie Erziehung

Wir machen Kinder

Unsere neue Kampagne UNSCHLAGBAR für Kinderrechte und gewaltfreie Erziehung hat richtig Fahrt aufgenommen.  

Unsere neue Symbolfigur, der große blaue Elefant, hatte seine ersten Auftritte z.B. beim METRO Marathon, beim 

Kinder-Radwettbewerb Petit Départ und beim Weltkindertagsfest.

UNSCHLAGBAR GUT

Für unsere Arbeit gibt es Qualitätsstandards und ein vorliegendes Schutzkonzept, an denen wir uns in 

jeder Hinsicht orientieren. Was sich nicht zuletzt in der Auszeichnung unseres Hauses für Kinder mit  

dem Qualitätssiegel BLAUER ELEFANT widerspiegelt. Auch unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen  

fördern wir je nach Projekt mit einer Ausbildung, Supervision oder Fortbildung.

UNSCHLAGBAR VIELFÄLTIG

Durch unser multiprofessionelles Team verfügen wir über eine breitgefächerte Fachkompetenz und  

vielfältige Angebote. Angebote, die ganz individuell nach den Bedürfnissen der Menschen, die  

unseren Rat suchen, ausgerichtet sind.

UNSCHLAGBAR ENGAGIERT

Bei uns engagieren sich viele Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise – unsere ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen packen mit Herz und Hand an, unsere prominenten UnterstützerInnen helfen mit ihrem 

guten Namen. Auch Sie können wir sehr gut gebrauchen, egal, was auch immer Sie mitbringen. Zusammen 

kommen wir unserem großen Ziel immer näher: Gemeinsam für die Zukunft aller Kinder!



UNSER JAHR  2017  –  ZAHLEN,  DATEN UND FAKTEN 

UNSERE HIGHLIGHTS AUS  2017 :

Wir haben die neuen Räume im Familiencafé am Sana Krankenhaus in Gerresheim eingeweiht. Von der tollen neuen familiären Atmosphäre profitieren nun zahlreiche Familien. 
Außerdem konnten wir Düsseldorfs bekanntesten Bäckermeister, Herrn Josef Hinkel, als neuen Schirmherren gewinnen. Er brachte viele wunderbare Ideen mit, um unseren 
Bekanntheitsgrad in Düsseldorf zu steigern. So verkauften z.B. die Düsseldorfer Handwerksbäcker zu unseren Gunsten das „BLAUER ELEFANT Brot“. Überhaupt bekamen wir  
auf vielfältige Art und Weise Hilfe und finanzielle Unterstützung. Unter anderem spendete das Theater an der Kö Anteile aus dem Kartenverkauf zum Stück „Honig im Kopf“, 
beim ARTISTIVAL 2017 im Rosengarten wurde für unser Kinderschutzmobil gespendet. Auch die Weltkindertagsfeste am Rhein und bei uns am Haus für Kinder in Lierenfeld 
waren ein voller Erfolg. Vor allem aber freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, die Kosten für die Anschaffung eines geeigneten Transporters für unser Kinderschutzmobil 
„BLAUER ELEFANT auf Rädern“ durch Spenden zu akquirieren.

DAS STEHT  2018  AN:

Wir konzentrieren uns auf die Finanzierung der notwendigen Personalkosten für unseren „BLAUEN ELEFANTEN auf Rädern“. Für eine 
pädagogische Fachkraft sind wir auf der Suche nach Förderern, die uns finanziell unterstützen, damit unsere rollende Beratungsstelle 
schnellstmöglich zu den hilfsbedürftigen Kindern und ihren Familien in Düsseldorf kann! Eine große Herausforderung ist es, Menschen 
zu finden, die sich ehrenamtlich für uns engagieren wollen. Auf ehrenamtliche Mithilfe sind wir aber ganz besonders angewiesen, denn 
ohne unsere Ehrenamtler wäre unsere Kinderschutzarbeit in Düsseldorf gar nicht möglich. Daher werben wir verstärkt für neue 
MitarbeiterInnen im Ehrenamt. 

Elternpaare von Schreibabys holten sich Entlastung und Hilfe in unserem speziellen Beratungsangebot

Mal berieten wir Eltern und andere Personen, die sich Sorgen wegen einer Kindeswohlgefährdung machten

Kinder aus Trennungsfamilien profitierten von unseren speziell für sie gemachten Angeboten.

Kinder nutzten samstags und in den Schulferien unsere Koch- und Bastelangebote sowie das Spielmobil auf dem Spielplatz

Mal waren die Familiencafés für die BesucherInnen geöffnet

Eltern – davon 112 Väter – besuchten unsere Elternseminare und Vorträge zu Erziehungsthemen

Tage waren 134 Kinder sicher in den Autositzen unterwegs, die ihre Eltern/Großeltern beim Kinderschutzbund geliehen hatten

klingelte das Kinder- und Jugendtelefon werktags von 14.00 – 20.00 Uhr

Stunden engagierten sich unsere 84 Ehrenamtlichen z.B. im Sekretariat, als Hausmeister, in den Familiencafés,  

der Kinderkleiderkiste, auf Festen und im Vorstand

30 ………
63 ………

178 ………
225 ………
319 ………
475 ………

1.105 ………
7.706 ………
8.249 ………
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