
10.501 Mädchen und Jungen profi tierten insgesamt von unseren Angeboten. Das entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 42,8 %

 9.520   Anrufe nahmen unsere Berater*innen am Kinder und Jugendtelefon entgegen und konnten bei kleinen und großen Sorgen weiterhelfen

 7.772  Stunden engagierten sich unsere 80 Ehrenamtlichen z. B. im Sekretariat, als Hausmeister, in den Familiencafés, in der KinderKleiderKiste, 
bei Veranstaltungen und Aktionen sowie im Vorstand

 1.502  Kinder und 708 Bezugspersonen wurden durch unser neues Kinderschutzmobil „BLAUER ELEFANT auf Rädern“ erreicht

    371  Mal waren unsere drei Familiencafés für kleine und große Besucher*innen geöff net

     92  Beratungen leisteten wir in unserem Haus für Kinder BLAUER ELEFANT und halfen Eltern und anderen Menschen, 
die in Sorge um das Wohl eines Kindes waren

     84  Kinder aus 58 Trennungsfamilien konnten im Begleiteten Umgang Kontakt zum getrenntlebenden Elternteil haben

        0  Euro mussten die Familien für unsere Kurse für Kinder bezahlen

unsEr Jahr  

2 0 1 9  
i n  Z a h l E n

www.kinderschutzbund–duesseldorf.de

Fo
to

: ©
DK

SB
/ S

us
an

ne
 T

es
sa

 M
ül

le
r



2019: Ein Jahr im ZEichEn dEr KindErrEchtE:

Dank des großen Engagements der rund 80 Bündnispartner fanden im Zuge des von uns mit
initiierten Kinderrechte jahres 2019 über 200 Veranstaltungen im ganzen Stadtgebiet statt: 
Workshops, Fachtage und Vorträge, Aktionen mit Kindern, Infostände und MitmachAktionen  
auf zahlreichen Festen und vieles, vieles mehr. Auch auf politischer Ebene waren wir aktiv,  
um dafür zu sorgen, dass die Interessen und Bedürfnisse von Kindern in unserer Stadt noch 
besser berücksichtigt werden. 

Unser Fazit: Wir haben viel gelernt und geschafft. Diesem großen Bündnis aus Düsseldorfer 
Vereinen und Institutionen ist es gelungen, dass das Thema Kinderrechte endlich auch in  
der Öffentlichkeit, bei den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt angekommen ist. 

ausblicK 2020:

Auch im Jahr 2020 haben wir viel vor. Das Kinderrechtejahr 2019 ist vorbei, doch unser Einsatz 
für die Kinderrechte geht natürlich weiter – Tag für Tag durch unsere Angebote und Projekte 
und auch auf Ebene des Aktionsbündnisses. Geplant sind 1 – 2 große Aktionen im Jahr. So soll 
als Nächstes der neue „Platz der Kinderrechte“ am 21.06.2020 mit einem großen Fest einge
weiht werden. 

Wir freuen uns sehr über unseren neuen Schirmherrn im Jahr 2020: Michael Becker, Intendant 
und künstlerischer Geschäftsführer der Düsseldorfer Tonhalle wird unsere Arbeit in diesem Jahr 
intensiv begleiten und bereichern. Seit Februar 2020 sind wir offizieller Sozialpartner von For tuna 
Düsseldorf. Gemeinsam möchten wir in der Öffentlichkeit für die Stärkung der Kinderrechte, die 
Sicherung des Kinderschutzes und für eine gewaltfreie Erziehung eintreten. Wir freuen uns auf 
eine UNSCHLAGBARE Zusammenarbeit!

Unschlagbar? 20 Jahre Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung, noch kein durchschlagender 
Erfolg  eine Zwischenbilanz. Das ist der Titel unseres Fachtages am 29.04.2020. Seit 20 Jahren 
haben Kinder ein gesetzlich verbrieftes Recht auf gewaltfreie Erziehung. In zwei Jahrzehnten ist 
viel geschehen, um Mädchen und Jungen ein gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen. Zugleich 
sehen wir, dass auch heute Kinder und Jugendliche Gewalt erleben und Gewalt in der Erziehung 
bagatellisiert wird. Darüber wollen wir mit Fachleuten diskutieren und das Thema juristisch, 
therapeutisch und präventiv beleuchten.


