
Damit Kinderträume 
          in Erfüllung gehen.
Der Deutsche Kinderschutzbund: Denken, Handeln, Leben.



Glücklichen Kindern ist nichts unmög-

lich. Unbekümmert erkunden sie ihre 

Umwelt, wachsen durch Neugier und 

Forscherdrang, erträumen sich ihre 

Zukunft – und damit unsere Welt von 

morgen. 

Das sollte eigentlich immer so sein. 

Doch das Leben sieht oft anders aus. 

Nicht nur in fernen Ländern, sondern 

auch direkt vor unserer Haustür. Hun-

ger, Armut, Gewalt, familiäre Proble-

me, Bildungsferne prägen selbst 

in unserer Wohlstandsgesellschaft 

den Alltag vieler Kinder. Diese Kinder 

sind ihrer Träume beraubt. Sie freuen 

sich nicht auf die Zukunft, sie haben 

Angst davor. Resignieren schon, 

bevor ihr Leben richtig begonnen hat.

Unsere Mission – keine Utopie
Auch wir, der Deutsche Kinderschutz-

bund (DKSB), haben einen Traum. 

Einen Traum von glücklichen, starken 

Kindern. Von Kindern, die in Freiheit, 

Sicherheit und Zuversicht aufwachsen. 

In Familien, die ihnen Wärme und Ge-

borgenheit geben. 

Wir kämpfen für diesen Traum. Wir 

leben diesen Traum. Wir handeln. Auf 

der großen politischen Bühne genau-

so wie vor Ort für die Familien. Jeden 

Tag. Überall in Deutschland. 

Gemeinsam für die Zukunft aller Kinder.

In Träumen entsteht Zukunft

Der Deutsche Kinderschutzbund: Eine Idee setzt sich durch

Der DKSB ist die stärkste Lobby für Kinder in Deutschland – mit rund 50.000 Mitgliedern, 10.000 ehrenamtlichen und 5.000 
hauptamtlichen Beschäftigten in 16 Landes- und 426 Ortsverbänden. Gemeinsam und in gegenseitiger Achtung setzen sie 
Kräfte frei, die nur ein Ziel haben: eine bessere Welt für unsere Kinder zu schaffen. Mit dieser Idee hat der DKSB seit 1953 
neben unzähligen Spendern viele Kooperationspartner aus Wirtschaft, Forschung und Medien begeistert. 



Es ist auch ihrem Engagement zu verdanken, dass der DKSB so bedeutende Erfolge erringen konnte wie etwa die Errichtung von
25 Kinderhäusern des BLAUEN ELEFANTEN, der Erlass neuer Gesetze sowie die Einführung diverser Projekte rund um den Kin-
derschutz. Von den vielen öffentlichkeitswirksamen Aktionen für Kinder und ihre Familien ganz zu schweigen. Dafür sagen wir 
Danke – und heißen auch künftig jedes neue Mitglied, jeden neuen Partner herzlich willkommen.



Früher habe ich gedacht, dass der 
Kinderschutz eine Aufgabe des Staates 
sei, dann ist mir jedoch klar geworden, 
dass Menschen untereinander mehr 
helfen können.

Jonas Thiel,
ehrenamtlicher
Mitarbeiter

Ich setze mich ein, weil Kinder Unter-
stützung bei ihren Wünschen und 
Interessen brauchen.

Petra Möllenhoff,
hauptamtliche
Mitarbeiterin



Kinder sind die Schwächsten unserer

Gesellschaft. Sie brauchen besonde-

ren Schutz vor Gewalt – und vor pro-

blematischen Lebensumständen, 

die Gewalt erst möglich machen. 

Deshalb setzen wir uns überall dort

ein, wo wir die sozialen und materi-

ellen Lebensbedingungen der Kinder 

bedroht sehen – auf bundes- und 

lokalpolitischer Ebene, insbesondere 

aber in den Familien. Ihnen bieten 

wir Hilfe zur Selbsthilfe: gangbare 

Auswege und vorbeugende Lösungen,

um körperliche und seelische Gewalt

aus der Welt der Kinder zu verbannen.

Für ein friedvolles Leben
SICHERHEIT



„Wenn es keine Kinder gäbe, gäbe es 
auch keine Erwachsenen.“ 
(Zitat ihres 8-jährigen Sohnes)

Ulla Wessels,
hauptamtliche
Mitarbeiterin

Weil ich selber Kinder habe, denen es 
gut geht, helfe ich Kindern, denen es 
nicht so gut geht.

Jörg Bartscherer,
ehernamtlicher
Mitarbeiter



Aus Träumen werden Ziele. Nur wer ein Ziel hat im Leben, entwickelt auch Per-

sönlichkeit. Und mit ihr das Selbstvertrauen, um seinen ganz eigenen Weg zu 

diesem Ziel zu meistern. Also kämpfen wir für das Recht jedes Kindes und jedes 

Jugendlichen, seinen Traum zu leben – frei von allen kulturellen, sozialen oder 

religiösen Schranken. Wir sehen dies als Teil der UN-Kinderrechtskonvention 

von 1989. Sie muss endlich – so unsere Überzeugung und unser Ziel – auch in 

der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland verankert werden.

Für die Kraft der Träume
FREIHEIT



Jeder Heranwachsende will sich neue 

Welten erschließen. Bildung hat die 

Aufgabe, dabei individuelle Stärken 

und Vorlieben zu fördern. Sie stellt 

das Rüstzeug, mit dem Kinder und 

Jugendliche ihre Träume verwirklichen 

können, um ein selbstbestimmtes, 

erfülltes Leben zu führen.

Darum darf Bildung nicht zu einem 

Privileg verkommen. Sie muss jedem

Kind frei zugänglich sein – unabhängig 

von dessen sozialer Herkunft. 

Mit unserem bildungspolitischen 

Engagement setzen wir dafür Zeichen. 

Doch begnügen wir uns nicht mit 

Mahnungen: Unsere Projekte unter-

stützen Familien, Lehrer und Pädagogen 

darin, Bildung an jedes Kind heran 

zu tragen und die Bildungsqualität zu 

fördern. Hier liegt die Zukunft. 

Die Zukunft von uns allen.

Für spannende Perspektiven
BILDUNG



Kinder sind die schwächsten Glieder 
in der Gesellschaft, sie brauchen eine 
Lobby. Deshalb haben wir uns zur Auf-
gabe gemacht, den Kindern zu helfen.

Ilonka Gieb, Helmut 
Humke, Heidi Dick,
ehrenamtliche 
Mitarbeiter

Ich kann Ungerechtigkeiten schwer 
ertragen und schon gar nicht gegen-
über Kindern. In dem Sinne ist es 
für mich eine Verpfl ichtung, dagegen 
anzugehen. Eine letztlich gesellschafts-
politische Verpfl ichtung und Aufgabe 
für mich.

Ingo Loeding,
hauptamtlicher
Mitarbeiter



Der BLAUE ELEFANT
Dieses Siegel tragen die Kinder-
häuser des DKSB. Sie sind Orte
des Austausches – offen für 
Kinder, Angehörige und Päda-
gogen. Engagierte Mitarbeiter
helfen bei Sorgen und Proble-
men, sei es durch praktische 
Lösungen oder einfaches Zu-
hören. Spezielle Themen wer-
den hier in täglich wechseln-
den Angeboten erörtert.

KINDERSCHUTZ AKTUELL 
KSA ist die Fachzeitschrift 
des DKSB für alle, denen 
der Kinderschutz am Herzen 
liegt. Sie erhalten viermal 
im Jahr Informationen über 
die neuesten Entwicklungen 
auf diesem Gebiet – in Form 
von fundierten Beiträgen, 
Reportagen und Berichten, 
Interviews und Kommen-
taren. 

Ein Auszug unserer zahlreichen Projekte und Publikationen:

Die Nummer gegen Kummer:
0800-1110333 (mo-fr 15-19 Uhr)

Täglich rund 10.000 Mädchen
und Jungen nutzen die Möglich-
keit, mit ausgebildeten ehren-
amtlichen Fachkräften des DKSB 
am Telefon über ihre Sorgen, 
Ängste und Nöte zu sprechen 
– ganz gleich, ob es dabei um
Probleme in der Schule oder 
mit den Eltern geht, um Liebe 
und Sexualität oder einen Streit 
mit Freunden oder Geschwistern.

Starke Eltern – Starke Kinder® 
Unser Kursangebot für alle
Mütter und Väter, die sich in 
der Erziehung ihrer Kinder 
unsicher oder hilfl os fühlen. 
Starke Eltern – Starke Kinder® 
fördert ihr Selbstvertrauen, 
erleichtert das Gespräch in 
der Familie und zeigt Wege, 
wie Erziehung ohne Gewalt 
auskommt.
Weitere Infos unter www.
starkeeltern-starkekinder.de

Haben auch Sie einen Traum von einer 
Welt, in der jedes Kind sein Glück fi ndet? 
Träumen Sie ihn mit uns – in einer täglich 
wachsenden Gemeinschaft von rund 
50.000 Mitgliedern. Gemeinsam sind wir 
stark. Für die Zukunft aller Kinder.

Dieser Prospekt wurde überreicht von:

Deutscher Kinderschutzbund 
Bundesverband e.V.

Bundesgeschäftsstelle
Hinüberstraße 8
30175 Hannover
TELEFON (0511) 30 485 - 0
TELEFAX (0511) 30 485 - 49
E-Mail: info@dksb.de
www.kinderschutzbund.de

Spendenkonto: SEB AG, Hannover 
BLZ 250 101 11, KTO 19 53 K
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