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Jahresbericht 2020/2021 

1. Unser Ziel: eine bessere Zukunft für Kinder und Jugendliche 

„wir helfen – der Unterstützungsverein von M. DuMont Schauberg e.V.“ (kurz: „wir 
helfen“) sammelt Spenden, um Projekte für in Not geratene oder benachteiligte 
Kinder und Jugendliche im Verbreitungsgebiet des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zu 
unterstützen. Das Gebiet umfasst neben Köln den Rhein-Erft-Kreis, den Rhein-Sieg-
Kreis, den Rheinisch-Bergischen-Kreis, Oberberg, Euskirchen, Bonn und Leverkusen. 
Dort gibt es  in einem großen Netzwerk aus sozialen Trägern und Vereinen Hilfe, 
Beratung und Förderung für Kinder und Jugendlichen, die mit Schwierigkeiten 
kämpfen. Mit den Spenden wird ihnen eine bessere Zukunft ermöglicht. 

Die Probleme der Kinder und Jugendlichen, auf die in den geförderten Projekten 
eingangen wird, betreffen nahezu alle Lebensbereiche: Es geht um Kinderarmut, 
Bildungsungerechtigkeit, Rassismus, Gewalterfahrungen, Mobbing, Gesundheit, 
Drogen- und Alkoholsucht, ungewollte Schwangerschaften, Inklusion, Integrationund 
viele weitere Aspekte. Um hier gezielt helfen zu können, wird jedes Jahr ein 
thematischer Schwerpunkt festgelegt. Sowohl die Berichterstattung im „Kölner Stadt-
Anzeiger“ als auch die Vergabe der eingehenden Spenden  orientiert sich an diesem 
jeweiligen Jahresthema.  
 

2. Der Verein und seine Mitglieder 

 
Der Verein „wir helfen“ hat 25 Mitglieder (Stand 
31.12.2021). Die Mitgliederliste ist auf der Internetseite 
veröffentlicht. Die Gründerin des Vereins und 
Vorsitzende des Vorstands, Hedwig Neven DuMont, 
wurde im August 2020 für ihr langjähriges Engagement 
mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt Köln ausgezeichnet.  
 
Weitere Vorstandsmitglieder sind oder waren im 
Berichtszeitraum Anne Lütkes (Landesministerin und 
Regierungspräsidentin Düsseldorf a.D.), Dr. Norbert 
Feldhoff (Domprobst a.D.) bis zum 30.03.2021, Dr. 

Dominik Meiering (leitender Pfarrer der Kölner Innenstadtpfarreien) seit dem 
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8.10.2021,  Karsten Hundhausen (Geschäftsführer Beteiligungen Kölner Stadt-
Anzeiger Medien) sowie Karl-Heinz Goßmann (Rentner) als Geschäftsführer.  
 
Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Der Vorstand und die 
Mitglieder sind ehrenamtlich tätig, sie erhalten weder eine Vergütung noch 
Aufwandsentschädigungen. Sämtliche Verwaltungskosten trägt das Unternehmen M. 
DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG, in dem die 
Tageszeitung „Kölner Stadt-Anzeiger“ erscheint. 
 

3. Unser Motto für 2020/21 

 
Das Spendenjahr des Vereins läuft jeweils vom 1. Oktober bis 
zum 30. September des Folgejahres.Im Jahr 2020/21lautete 
das Jahresthema: „wir helfen: damit unsere Kinder vor Gewalt 
geschützt werden“. 
 
Hierzu schrieb die Vorsitzende Hedwig Neven DuMont in ihrem 
Grußwort: 
„Es liegt eine anstrengende und aufreibende Zeit hinter uns. 
Die Corona-Krise hat unser Leben auf den Kopf gestellt und 
ihre Folgen werden uns die nächsten Monate, wenn nicht sogar 
Jahre, begleiten. Eine Gruppe leidet unter diesen 
Beschränkungen besonders: unsere Kinder. Denn auch ihr 
Leben ist seitdem von der Pandemie bestimmt. 
  

Wochenlang waren Kitas, Schulen und Sportvereine – Orte der Gemeinschaft – 
geschlossen. „Abstand halten“ hieß es überall. Studien zeigen, wie sehr Kinder unter 
Isolation leiden. Besonders hart trifft es die Kinder, die in den eigenen vier Wänden 
Grausames erleben. Experten sind sich einig, dass der soziale Abstand die häusliche 
Gewalt befördert. Wo finanzielle Sorgen und räumliche Enge den Alltag bestimmen, 
trifft die Wut und Gewalt viel zu oft diejenigen, die sich nicht wehren können. Die 
Täter kommen zum größten Teil aus dem nahen Umfeld und nicht selten aus der 
eigenen Familie. Deshalb trauen Kinder sich nicht, Hilfe zu suchen. Manchmal können 
sie es in der Corona-Krise gar nicht, weil ihre gewohnten Kontakte wegfallen. Viele 
sind mit ihren Sorgen und Nöten regelrecht eingesperrt. 
  
Die Dimension, die Gewalt gegen Kinder in unserer Gesellschaft hat, lässt sich nur 
erahnen. Wir wollen gemeinsam dieses Schweigen brechen. Es ist wichtig, dass wir 
genau hinschauen, wachsam bleiben – und unseren Kindern zuhören. Nicht nur 
Zuhause sind sie bedroht. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen gibt in 
einer Studie an, auch in der Schule schon mindestens einmal Ausgrenzung, 
Hänseleien oder körperliche Gewalt erlebt zu haben. Das sollten wir nicht 
akzeptieren. Deshalb lautet unser neues Motto: „wir helfen: damit unsere Kinder 
vor Gewalt geschützt werden“ 
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Bitte unterstützen Sie uns dabei! Für unsere Kinder ist ein friedliches und 
unversehrtes Aufwachsen notwendig. Gemeinsam müssen wir sie schützen und 
stärken, damit sie Gefahren erkennen und um Hilfe bitten. Denn ich glaube fest 
daran: Nur eine Gesellschaft, in der auch die Schwächsten angehört werden, ist 
liebens- und lebenswert.“ 
 

4. Unsere Arbeit in einem Spendenjahr 

 
Die Vorbereitungen für ein „wir helfen“-Spendenjahr beginnen schon im Sommer: Die 
Vorsitzende Hedwig Neven DuMont erarbeitet in Rücksprache mit Fachleuten ein 
Thema und schlägt es in der Vorstandssitzung als neuen Jahresschwerpunkt vor. 
Dort wird das Motto beraten und danach von der Mitgliederversammlung 
verabschiedet. Zum jeweiligen Jahresthema, das ab 1. Oktober gilt, wird ein Flyer 
erstellt, der an Interessierte verschickt und bei Veranstaltungen ausgelegt wird. Der 
Verein bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Agentur Malzkorn für die 
langjährige und unentgeltliche Beratung und Konzeption der Broschüre. 
 
Jedes Jahr können Vereine, Projekte und Initaitiven bis zum 31. Mai Förderanträge 
stellen. Die Geschäftsführung prüft diese Anträge und bereitet deren Beratung im 
Vorstand vor. Sämtliche Anträge werden in zwei Vorstandssitzungen besprochen. 
Dabei wird gemeinsam und einstimmig festgelegt, welche Projekte eine Förderzusage 
erhalten sollten und wie hoch die Förderung sein könnte. Seit 2017 hat der Vorstand 
im Rahmen seiner Geschäftsordnung die Möglichkeit, einzelne zeitkritische Projekte, 
die z.B. in den Sommerferien durchgeführt werden sollen, bis zu einem festgelegten 
Höchstbetrag je Projekt und in Summe zu genehmigen. Die übrigen 
Unterstützungsvorschläge werden final in der jährlichen Mitgliederversammlung 
Anfang Oktober vorgestellt und von dieser abschließend genehmigt. Die Mitglieder 
erhalten eine Übersicht mit den zur Förderung vorgeschlagenen Projekten vorab zur 
Kenntnis. 
 
Zusammen mit der Förderzusage werden 
die Vereine und Träger aufgefordert, nach 
Abschluss des Projektes einen Erfahrungs- 
und Mittelverwendungsbericht einzu-
reichen. Hierfür wurde ab dem Projektjahr 
2020/21 ein eigenes Formular entwickelt, 
mit dem die Berichte standardisiert 
werden, damit sie alle wesentlichen 
Informationen enthalten.  
 
Zur Vorstellung des Jahresthemas und zum Austausch über die jeweiligen 
Einschätzungen und Bedarfe lädt der Vorstand üblicherweise Vertreterinnen und 
Vertreter sozialer Träger zu einem „runden Tisch“ ein. Diese Gesprächsrunde musste 
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Ende 2020 erstmals seit vielen Jahren Pandemie-bedingt ausfallen. Ende 2021 fand 
der „runde Tisch“ als digitale Veranstaltung wieder statt.  
 

5. Unsere Berichterstattung print und digital 

 
Die Redaktion berichtet wöchentlich jeweils mittwochs und samstags (außer in den 
Schulferien) in der Printausgabe des „Kölner Stadt-Anzeiger“ und unter 
www.ksta.de/wirhelfen über bereits geförderte oder potenziell förderwürdige 
Projekte, Initiativen und Vereine. In den Artikeln werden auch immer wieder die 
Hintergründe des jährlichen Schwerpunktthemas und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten für Kinder und Jugendliche analysiert. Es werden Interviews mit 
Fachleuten geführt, Projekte vorgestellt und beispielhaft Einzelschicksale geschildert. 
In den regelmäßigen Artikeln sollen Missstände deutlich werden – aber auch 
Lösungsansätze aufgezeigt werden. 
 
Der Vorstand besucht alleine oder gemeinsam mit der Redakteurin Projekte und führt 

Gespräche mit den Geschäftsführungen der großen 
sozialen Träger in der Stadt und mit den zuständigen 
Dezernenten und Politikern. 
 
 
Seit November 2019 gibt es die „wir helfen“-Internetseite 
www.wirhelfen-koeln.de,wo wie auf ksta.de alles Wichtige 
über den Verein und seine Projekte zu finden ist. 
Außerdem gibt es dort die Möglichkeit, direkt und 
unkompliziert zu spenden. 

 
6. Unsere Spenderinnen und Spender 

 
Der Verein betreibt kein aktives Spendenmanagement jenseits der Berichterstattung 
im „Kölner Stadt-Anzeiger“. Es werden weder Briefe an ehemalige Spenderinnen und 
Spender geschrieben noch Dienstleister für die Akquise von Spendengeldern 
beschäftigt. Worauf der Verein aktuell den Fokus legt, erfahren die Spenderinnen 
und Spender aus der wöchentlich im „Kölner Stadt-Anzeiger“ erscheinenden „wir 
helfen“-Berichterstattung. Es gibt viele Spenderinnen und Spender in Köln und in der 
gesamten Region, die „wir helfen“ durch regelmäßige monatliche Spenden 
unterstützen. Oft erreichen uns auch Beträge, die im Rahmen von Geburtstagen, 
Jubiläen oder Trauerfällen oder auf Veranstaltungen gesammelt wurden. 
 
Im Spendenjahr 2020/21 (01.10.2020 - 30.09.2021) sind Spenden in Höhe von  
1.675.450 Euro eingegangen. Darin sind aus der Aktion „Urlauber helfen“ des „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ 113.257 Euro vom Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der 
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Kölnischen Zeitung enthalten. Abonnenten und Abonnentinnen, die ihre Zeitung für 
die Urlaubszeit abbestellen, spenden in der Aktion den eingesparten Betrag an uns. 
Aus Nachlässen erhielt der Verein im Jahr 2020 insgesamt 18.014,92 Euro, die 
zunächst den Rücklagen zugeführt wurden.  
 
Es gab auch in diesem schwierigen Corona-
Jahr einige große Einzelspenden: Von den Lost 
Sisters e.V. kam trotz des Ausfalls  der 
jährlichen  Karnevalsveranstaltung wieder eine  
Einzelspende von 30.000 Euro. Auch die Helga 
und Herbert Renner-Stiftung spendete wieder 
einen Betrag von 30.000 Euro. Großspenden 
erhielt der Verein zudem von den langjährigen 
Unterstützern, der Sparkasse KölnBonn (25.000 Euro) und der Kreissparkasse Köln ( 
20.000 Euro). Beide Sparkassen stehen seit Bestehen des Vereins an unserer Seite. 
 
Auch in diesem Spendenjahr freuten wir uns zum wiederholten Male über Spenden 
der Volksbank Köln Bonn (5.000 Euro), des Weihnachtsmarktes der Engel (5.000 
Euro), des Metropolen Rheinland Golf Cups (6.000 Euro) und des Reitercorps Jan von 
Werth (3.333 Euro). Mit einem digitalen Benefizkonzert steuerte auch das Gürzenich 
Orchester in der schwierigen Corona-Zeit 3.785,50 Euro bei und Friseur  Ralf 
Schwalbach spendete mit seiner Aktion „Kunst im Salon“  3.140 Euro. Zahlreiche 
Unternehmen und Privatpersonen, die nicht genannt werden möchten, spendeten 
uns größere Beträge und Einzelspenden bis zu 30.000 bzw. 50.000 Euro.  
 
 

Im Wesentlichen setzt sich die Summe  aber aus 
den vielen kleineren Spenden der Leserinnen 
und Leser und den so zahlreichen Freunden und 
Unterstützern und Unterstützerinnen zusammen, 
die dem Verein und dem DuMont-Verlag ihr 
Vertrauen schenken. Sie wissen, dass jeder 
gespendete Euro den Kindern und Jugendlichen 
in der Region zu Gute kommt, weil der Verlag 

sämtliche Verwaltungskosten des Vereins trägt. 
 
Wir bedanken uns bei ALLEN Spenderinnen und Spendern, bei allen Förderern und 
Unterstützern und beim Verlag von Herzen für Ihre Spenden, für Ihre wunderbare 
Unterstützung und ihr Vertrauen. 
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7. Unsere Förderungen 

 
Die gesamten Einnahmen aus Spenden werden nach der jährlichen 
Mitgliederversammlung an die Träger und Vereine für die beantragten Projekte 
ausgeschüttet. In der Aktion „wir helfen: damit unsere Kinder vor Gewalt geschützt 
werden“ gingen insgesamt 120 Anträge von 90 Trägern und Einrichtungen ein. 
 
Dabei  unterstützt der Verein „wir helfen“ nahezu ausschließlich Projekte sozialer 
Träger oder gemeinnütziger Vereine. Wir legen großen Wert darauf, dass die Träger 
miteinander koopieren und sich untereinander abstimmen. So sollen die Kinder und 
Jugendlichen möglichst nachhaltig begleitet werden.  
 
Denn trotz der unterschiedlichen Jahresthemen ist es oft die gleiche Zielgruppe, die 
wegen ihrer vielfältigen Probleme in sozialen Projekten Hilfe sucht. Viele der Kinder 
und Jugendlichen leben in so genannten „Brennpunkt“-Stadtteilen, in denen 
überdurchschnittlich viele Menschen von Armut betroffen sind. Ihr Familien sind 
sozioökonomisch benachteiligt und können ihnen weniger gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichen. In Sport-, Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen können die 
Kinder und Jugendlichen dann kostenlose Angebote wahrnehmen und finden 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. 
 
Insgesamt wurden 114 Einzelprojekte 
gefördert, allerdings konnte aufgrund der 
hohen Nachfrage in zahlreichen Fällen die 
Förderung nicht in der beantragten Höhe, 
sondern nur reduziert bewilligt werden. 
 
Die Förderungen verteilen sich wie folgt: 
• 18 Projekte mit Beträgen zwischen 500 bis 

2.500 Euro 
• 30 Projekte mit Beträgen zwischen 2.501 und 5.000 Euro 
• 24 Projekte mit Beträgen zwischen 5.001 und 10.000 Euro 
• 16 Projekte mit Beträgen zwischen 10.001 und 20.000 Euro 
• 21 Projekte mit Beträgen zwischen 20.001 bis 40.000 Euro 
• 5 Projekte mit Beträgen über40.000 Euro 
 
Zusammengefasst gehen  577.000 Euro (35%) in Projekte im Bereich Beratung und 
Betreuung, 323.500 Euro (20%) in den Bereich Gewaltprävention/Mobbing sowie 
176.500 Euro (11%) in Bildungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Ausbildung, 
Nachhilfe und Lesen. Mit  144.400 Euro (9%) werden Projekte mit dem Schwerpunkt 
Gesundheit, Ernährung und Sport gefördert, 138.000 Euro (8%) für Projekte zu 
Musik, Tanz und Kulturbereit bereitgestellt.  
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Bewilligt wurden weiterhin 110.100 Euro (7%) für allgemeine Schulprojekte/digitales 
Lernen, 87.950 Euro (5%) für Ferienmaßnahmen/Freizeit sowie 80.000 Euro (5%) 
für Flüchtlingsbetreuung. Nur ein kleiner Betrag von 8.000Euro (>1%) wurde für 
kleinere Investitionen zur Verfügung gestellt. 
 
Welche Projekte gefördert wurden, lässt sich der KStA-Seite 31 vom 9./10. Oktober 
2021 entnehmen (im Anhang).  
 
Die Ausführungen im vorstehenden Jahresbericht beziehen sich auf dieim Herbst 
2021 abgeschlossenen Aktion „wir helfen: damit unsere Kinder vor Gewalt geschützt 
werden“. 
  



8 
 

8. Das neue Motto für 2021/22 

 

Im Oktober 2021 fiel der Startschuss zur neuen Aktion: „wir 
helfen: damit in der Krise kein Kind vergessen wird“. Unter 
diesem Motto steht die Arbeit unseres Vereins in den 
kommenden zwölf Monaten.  
 
Alle Spenden, die uns bis Ende September 2022 erreichen, 
werden an Projekte weitergegeben, die Kinder und Jugendliche 
wieder in eine Gemeinschaft aufnehmen. Die Lebensumstände 
in der Pandemie und auch das Hochwasser in unserer Region 
waren für viele Kinder und Jugendliche eine sehr große 
Belastung. Wir wollen ihnen zuhören und ihre Sorgen ernst 
nehmen.Informationen dazu finden Sie unter 
www.ksta.de/wirhelfen oder www.wirhelfen-koeln.de, im 

Jahresbericht 2022 werden wir über die Verteilung der Fördermittel berichten. 
 

9. Unsere Jahresabrechnung 

 
Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses des 
Unterstützungsvereins„wir helfen e.V.“ erfolgt freiwillig nach den handelsrechtlichen 
Vorschriften. Der Jahresabschluss 2020 wurdevon der KPMG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Die Prüfung führte zu keinen 
Beanstandungen und der Jahresabschluss wurde am 18. August 2021 mit einem 
uneingeschränkten Testat versehen. Der Bestätigungsvermerk ist auf der„wir helfen“-
Website hinterlegt. Die zuständigen Wirtschaftsprüfer haben an der 
Mitgliederversammlung am 08.10.2021 teilgenommen und über das Ergebnis der 
Prüfung berichtet und standen für Fragen der Mitglieder zur Verfügung. 
 
Zum 31.12.2020 verfügte der Verein über Bankguthaben in Höhe von  
1.516.705,27 Euro. Diese entfielen mit 1.096.430,25 Euro auf die im Oktober 2020 
gestartete Aktion „wir helfen: damit unsere Kinder vor Gewalt geschützt werden“ und  
mit 420.275,02 Euro auf Erbschaftsrücklagen. Die im Verein entstandenen 
Verwaltungskosten  lagen im Jahr 2020 bei 2.631,79 Euro. Sämtliche Ausgaben für 
Verwaltung und Werbung werden vom Unternehmen M. DuMont Schauberg 
Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG getragen. 
  

http://www.ksta.de/wirhelfen
http://www.wirhelfen-koeln.de/
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Die Jahresabschlusszahlen stellen sich zum 31. Dezember 2020 wie folgt dar: 

 

 

 
 

10. Unsere Gemeinnützigkeit 

 
Der Verein „wir helfen“ wird beim Finanzamt Köln-Nord unter der Steuer-Nr. 
217/5965/0758 geführt. Der aktuelle Freistellungsbescheid für die Jahre 2019 und 
2020 wurde am 30.12.2021 erlassen. Für das Jahr 2018 erging - wegen einer 
Erbschaft - ein gesonderter Freistellungsbescheid am 15.11.2019. 
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Mit Bescheid vom 01.10.2021 hat der Verein eine Verlängerung des DZI-Siegels bis 
zum 30.09.2022 erhalten. 
 
Im Vereinsregister ist der Verein unter der Nr. VR 12953 eingetragen. 
 

Impressum 

wir helfen - derUnterstützungsverein von M. DuMont Schauberg e.V. 
Amsterdamer Str. 192 
50735 Köln 
 
Tel. 0049 221 224 2789 
www.wirhelfen-koeln.de 
mailto: wirhelfen@dumont.de 
 
Spendenkonto Sparkasse KölnBonn  
IBAN DE21 3705 0198 0022 2522 25 
 
Spendenkonto Kreissparkasse Köln    
IBAN DE03 3705 0299 0000 1621 55 

 

 

Köln, im Dezember 2021 

http://www.wirhelfen-koeln.de/
mailto:wirhelfen@dumont.de


Im Lockdown ist die Zahl der
häuslichen Gewalttaten ge-
gen Kinder gestiegen. Laut
Bundeskriminalamt wurden
152 Kinder im vergangenen
Jahr getötet, insgesamt gab es
5000 angezeigte Fälle von
Misshandlungen, zehn Pro-
zent mehr als noch 2019. Wie
ist die Lage in Köln?
Die Nachfrage nach Beratungen
und Kindertherapien ist gestie-
gen.Wir nehmenwahr, dass
die Wartezeiten länger
werden. Viele Eltern
und Kinder bekom-
men gar keine An-
gebote oder nur
mit starker zeitli-
cher Verzögerung.
Dasmacht uns Sor-
gen.

Rechnen Sie in den kom-
mendenMonatenmitsteigen-
den Zahlen?
Daswürde ichvermuten.DieBe-
lastungen und Konflikte waren
während des Lockdowns in Fa-
milien zum Teil sehr hoch. Das
wissen wir aus Befragungen.
Mansiehtesauchdaran,dassdie
Probleme von Kindern zuneh-
men.Sieentwickelnzunehmend
Ängste, psychosomatische Be-
schwerden und Depressionen.
Weil Schulen und Kitas wieder
geöffnet sind, rechnen wir mit
vermehrten Hinweisen auf Ge-
walt. Denn Kinder vertrauen

sich nicht sofort Lehrerinnen
und Lehrern sowie Erzieherin-
nen an. Aber wenn die Einrich-
tungen länger geöffnet sind,
wird das vermehrt passieren.

Wo liegen die Ursachen für
den Anstieg?
Pandemie und Lockdown haben
die Kinder und ganze Familien
stark belastet. Besonders betrof-
fen sind Familien, die vorher

schon überfordert waren.
Das wissen wir eben-
falls aus Studien.
KleineWohnungen
und wenig Ein-
kommen sorgen
für viele Konflik-
te. Familien, de-
ren Ressourcen

besser waren, sind
auch besser durchge-

kommen. Corona hat inso-
fern die Probleme in den Famili-
en verschärft.

Kommt Gewalt gegen Kinder
in bestimmten Milieus häufi-
ger vor?
ArmutisteingewisserRisikofak-
tor, aber nicht der allein aus-
schlaggebende. Man darf arme
Familien nicht unter General-
verdacht stellen. Die meisten
Familien, die unter schwierigen
Bedingungenleben,erziehenih-
re Kinder gut und gefährden sie
nicht. Wir haben eine gesell-
schaftliche Verpflichtung, für

Familien gute Verhältnisse her-
zustellen. Wir fordern zum Bei-
spiel ein Grundeinkommen für
Kinder.

Was sind die Folgen von Ge-
walt gegen Kinder?
Kinder reagieren unterschied-
lich. Das kannnach innen gehen
oder nach außen. Sie reagieren
zumBeispielmitRückzug in ihre
eigene Welt. Manche wollen zu
Hause bleiben und nicht mehr
mit Freunden spielen. Andere
werden selbst aggressiv, sind in
Kitas,SchulenoderanderenEin-
richtungen kaum noch zu kon-
trollieren. Sie sind unruhig und
haben Aufmerksamkeitsstörun-
gen. Im schlimmsten Fall, wenn
sie massive Formen von Gewalt
erleben, zeigen sich posttrau-
matische Belastungsstörungen.

Gewalt wird meistens als kör-
perliche Gewalt verstanden.
Es gibt aber auch psychische
Gewalt und Vernachlässi-
gung.
BeideremotionalenVernachläs-
sigung bekommen die Kinder
vondenEltern kein emotionales
Feedback.Dasbetrifftbesonders
kleine Kinder, wir sprechen von
Bindungsproblemen. Kinder
werden beispielsweise nicht ge-
tröstet, wenn sie weinen. Bei ei-
ner körperlichen Vernachlässi-
gung fehlen Kleidung, Essen
oder ein angemessener Schlaf-

platz. Bei der psychischen Ge-
walt geht es umalle Formen von
Abwertung: Kinder werden an-
geschrien, werden schlecht be-
handelt.DashatinderPandemie
zugenommen. Die Eltern waren
noch stärker unter Druck.

Wie sollten Eltern reagieren,
wenn sie merken, dass die Er-
ziehung Sie überfordert?
Es ist wichtig, sich die Situation
bewusst zu machen. Ich muss
merken, hier war ich überfor-
dert, hier habe ich unangemes-
sen gehandelt.Manchmal reicht
es, mit Freunden und Verwand-
tenzusprechen.Manmussüber-
legen,wiemanesbeimnächsten
Mal anders machen kann. Wenn
man die Probleme selbst nicht
lösen kann, sollte man eine Be-
ratung aufsuchen, zum Beispiel
die Familienberatungsstelle.
Dort haben die Familien einen
rechtlichen Anspruch auf kos-
tenlose und vertrauliche Hilfe.
Eine andere Möglichkeit ist das
bundesweite anonymeElternte-
lefon. Und für Kinder gibt es das
Kinder- und Jugendtelefon.

Samstag/Sonntag, 9./10. Oktober 2021 31

Das „wir helfen“-Jahres-
motto,dasdieVereinsmitglieder
traditionell im Oktober festle-
gen,hat inden letztenzwölfMo-
naten–leider–nichtsvonseiner
Aktualität eingebüßt. Das Jahr
stand unter demMotto „wir hel-
fen:damitunsereKinder vorGe-
walt geschützt werden“. Immer
noch beschäftigen Kinderschüt-
zer, Sozialarbeiterinnen, Lehrer
und Erzieherinnen die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie
aufKinderundJugendliche.Eine
derFolgen:GewaltgegenKinder
hat in der häuslichen Isolation
der diversen Lockdowns zuge-
nommen.

Deshalb unterstützt der
Spendenverein des „Kölner
Stadt-Anzeiger“ mit der einge-

nommenen Summe von
1 675 449,59 Euro 114 Projekte
und Initiativen, die Kinder und
Jugendliche beraten und bestär-
ken, für ihreRechteeinzutreten;
wie beispielsweise die Vereine
„Lobby fürMädchen“oder„Fair-
stärken“. Viele digitale Bera-
tungsangebotewie Kidkit waren

in den Pandemie-Monaten be-
sonders gefragt.

Oft finden Pädagogen und
Pädagoginnen den Zugang zu
gewaltbetroffenen Kindern
auch über Musik wie bei „Planet
Kultur“ oder über Sport- oder
Freizeitangebote. Hauptsache
man baut eine Beziehung auf

und kommt erst einmal mit den
jungen Menschen ins Gespräch,
zumBeispiel in einemder vielen
Kölner Jugend- oder Familien-
zentren in denVeedeln.

Traditionell bezuschusst „wir
helfen“ auch dieses Jahr wieder
Schulfrühstücke–einvollerMa-
gen ist dieBasis für eine adäqua-
te Entwicklung der Persönlich-
keit. Viele finanzierte Angebote
richten sich auch mit an die El-
tern– schließlich sind sie es, die
ihr Verhalten ändern müssen,
nicht ihre Kinder. Finanziert
werden Präventionsprojekte für
alleinerziehendeMütter und für
Familien, denen durch Stress,
Armut oder psychische Erkran-
kungen eine Überforderung
droht. (lis)

„Wir rechnenmit mehr Hinweisen“
StefanHauschild vomKinderschutzbund über Gewalt in der Pandemie

Über 1,675Millionen Euro für Kinder
„wir helfen“ sammelte ein Jahr Spenden für gewaltpräventive Projekte


