
30 Jahre Kinderschutz
Das Jubiläum liegt nun hinter uns, die Erfahrung trägt uns weiter. Ein kurzes Innehalten war die Feier im Bürgerhaus 

unseres Stadtteils Bilk, eine schöne Rückschau bevor der Alltag der Hilfe für die Familien, Kinder und Eltern weitergeht.

Erfahrungs- und  
Arbeitsbericht 2018/2019
der KinderschutzAmbulanz am EVK Düsseldorf

Diese Feier im Herbst 2018 schuf eine 

gelungene Balance zwischen fach licher 

Reflexion und fröhlicher Begegnung 

für uns und viele Fachkolleginnen und 

kollegen aus Stadt und Umkreis. 

Ursula HoltmannSchnieder, Vorsit

zende des Jugendhilfeausschusses, 

Dipl.Oec. Klaus Peter Taschner, Vor

stand der Stiftung Evangelisches 

Krankenhaus und selbstverständlich 

Dr. Gabri ele Komesker, Leiterin der 

Kinderschutz Ambulanz, fanden Worte 

der Anerken nung unserer Arbeit, des 

Dankes für alle, die diese Arbeit über 

die vielen Jahre geprägt, möglich ge

macht und unterstützt haben und es 

noch und immer wieder tun. Sie 

drückten ihre Wertschätzung aus für 

die Familien, Kinder und Eltern, die zu 

uns gekommen sind und kommen in 

30 Jahren KinderschutzAmbulanz. 

Ein kurzer Film über die Kinderschutz

Ambulanz von Tobias Al Shomer, auch 

als Download auf der Webseite des 

Evangelischen Krankenhauses verfüg

bar, gab einen informativen Einblick 

in die Schwerpunkte unserer Arbeit.

Sängerin Laura Totenhagen und Jazz

gitarrist Leo Engels waren nicht nur 

ein perfekter Rahmen für unsere Ver

anstaltung, sondern ein Highlight im 

Programm. Und die Freude der Buntu 

Kids an ihrer Performance aus Tanz 

und Gesang brachte die Sicht der 

Kinder und Jugendlichen auf die Welt 

ebenso in den Raum wie die berüh

renden Zitate aus Gesprächen und 

Kontakten mit Kindern und Jugend

lichen, die in der Kinderschutz Ambu

lanz gesehen worden sind, vorgetragen 

von den Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern der Kinderschutz Ambulanz. 

30 Jahre KinderschutzAmbulanz feiern 

zu dürfen beinhaltet ein Versprechen 

– solange wir es dürfen, gern weitere 

30 und wieder 30 Jahre, für Familien 

mit Sorgen, Kinder mit Belastungen, 

Eltern in Not da zu sein – beharrlich 

und verlässlich.



Wir müssen reden
Unter diesem Motto stand der Fach

kongress der Bundesarbeitsgemein

schaft der KinderschutzZentren (BAG), 

deren Mitglied die Stiftung Evangeli

sches Krankenhaus als Träger der 

KinderschutzAmbulanz ist. 

Der Fachkongress fand in Zusammen

arbeit mit der KinderschutzAmbulanz 

im Herbst 2018 in Düsseldorf statt. 

Das immer wieder herausfordernde 

Thema: sexuelle Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche, ein Thema, das gera

de aktuell wieder Öffentlichkeit erfährt 

und Brisanz hat durch die bekannt ge

wordenen Vorfälle in Einrichtungen 

und Freizeitanlagen. Wir haben uns 

mit Fachkräften aus dem gesamten 

Bundesgebiet ausgetauscht, denn wir 

wollen auf dem neuesten Stand blei

ben, wollen anerkannte Expertise und 

Forschungsergebnisse in unserer 

praktischen Arbeit umsetzen, wollen 

andere Praxis kennenlernen und uns 

daran gemeinsam weiterentwickeln. 

Und so haben wir uns befasst damit, 

wie sich kindliche Sexualität entwi

ckelt und welche sexualpädago

gischen Konzepte es braucht auch als 

gute Prävention gegen Gewalt und 

sexuelle Ausbeutung. Thema war, wie 

man mit Kindern über Sexualität und 

über sexuelle Gewalt sprechen kann 

und wie man den betroffenen Kindern 

und Jugend lichen therapeutisch helfen 

kann. Wir haben uns mit der Frage 

beschäftigt, ob, wann und wie Kinder 

bei in der Familie geschehener sexuel

ler Gewalt wieder in der Gesamtfamilie 

leben können – oder eben nicht.

Vertrauensaufbau als Basis

Wir wollen uns weiter entwickeln für 

Kinder wie Sophie und ihre Familie. 

Sophie ist acht Jahre alt, ihre Eltern 

sind schon lange getrennt, den Vater 

sieht sie kaum. Ihre Mutter hat vor 

zwei Jahren einen neuen Freund ken

nen gelernt. Sophie mag ihn. Alle 

auch im Umfeld denken, dass eine 

neue, glückliche, kleine Familie ent

standen ist. Bis zu dem Tag, an dem 

Sophies Freundin ihrer eigenen Mutter 

erzählt, dass dieser Freund der Mutter 

von Sophie sie überall anfasst, wo sie 

es nicht möchte, sie bedrängt und 

sexuell misshandelt. Eine Welt bricht 

zusammen – oder gleich mehrere 

Welten: die Freundschaft der Mäd

chen, die neue Familie, das Glück der 

Mutter, das geheime Konstrukt des 

misshandelnden Mannes. Sophies 

Welt bricht noch ganz anders zusam

men – sie wird zunächst in einer Wohn

gruppe untergebracht und in der 

Kinde rschutzAmbulanz vorgestellt. 

Nach einer Phase des Ver trauens

aufbaus bei uns, in der Sophie erle

ben kann, dass sie Gehör findet, dass 

niemand sie oder ihre Familie anklagt, 

verurteilt und entwertet, sondern 

dass sehr dezidiert solche Handlungen, 

wie ihre Freundin sie erlebt hat, nicht 

gutgeheißen werden, erzählt das 

Mädchen. Zögernd zunächst erzählt 

es, dass der Freund der Mutter auch 

ihr viel zu nahe getreten ist, sie sexu

ell missbraucht hat, noch bevor er es 

mit ihrer Freundin gemacht hat. Sophie 

ist voller Scham und Schuldgefühle – 

und doch kann sie unter Tränen sagen, 



Kinder haben immer Recht
Wir hatten es bereits im letzten Jahresbericht erwähnt – 

2019 jährt sich die UNKinderrechtskonvention zum 30. 

Mal. Das KinderrechteJahr in Düsseldorf ist in vollem 

Gange, ein bunter Strauß an Angeboten und Veranstal

tungen lädt Kinder und Jugendliche ein, das Thema zu 

begreifen. Wir haben mit vielen anderen Einrichtungen 

und Fachkräften bei der Entwicklung dabei sein dürfen – 

und werden selbstverständlich Kinderrechten weiterhin 

in unserer Arbeit einen ganz hohen Stellenwert geben. 

Was kann das im Alltag bedeuten? Kinder und Jugendliche 

dürfen auch von uns erfahren, dass sie Rechte haben, 

etwa das Recht auf gewaltfreie Erziehung, auf Fürsorge 

und Bildung, auf Beteiligung und mehr. Bei uns in der 

Arbeit haben sie das Recht, nicht mitzuwirken, zu 

schweigen, aber auch, etwas zu erzählen, das sie gerne 

erzählen möchten, und ab einem bestimmten Alter ohne 

das Einverständnis der Eltern zu uns zu kommen. Nein, 

Kinder haben natürlich nicht immer Recht – auch das 

dürfen Kinder und Eltern erfahren. Aber ihre Sichtweise 

hat die gleiche Berechtigung, die gleiche Wertigkeit wie 

die der Erwachsenen. Sie ist ein ebenso bedeutender Teil 

der familiären Wirklichkeit wie die der Eltern. Kinder haben 

bei uns in der KinderschutzAmbulanz und im gesamten 

Hilfeprozess das Recht, ihre Sichtweise zu sagen, ge

sehen und gehört zu werden, berücksichtigt und beteiligt 

zu werden, auf der Suche nach neuen Wegen Hilfe zu 

bekommen, wie es eben die Kinderrechtskonvention vor

sieht. Und das ist unser gelebter KinderrechteAlltag 

nicht nur im KinderrechteJahr!

dass der Freund ihrer Mutter schuld 

ist, dass sie gerade nicht zu Hause 

wohnt. Allerdings hätte sie nie ge

dacht, dass er auch ihre Freundin be

drängen würde, und sie weiß kaum 

mit diesem ja noch recht neuen Wissen 

umzugehen.

Sophie bekommt Hilfe in der Kinder

schutzAmbulanz – leider stellt sich 

aber ihre Mutter noch nicht eindeutig 

auf ihre Seite, sie hängt an ihrem 

Partner, kann nicht glauben, dass sie 

wieder eine Beziehung aufs Schmerz

hafteste verlieren soll. Hier ist noch 

viel Arbeit nötig. Sophie wünscht sich 

so sehr, dass die Mutter sich trennen 

und ihre Tochter wieder mit nach 

Hause nehmen möge. Psychodynamik 

und Familiendynamik sind so viel

schichtig bei sexueller Gewalt, dass 

wir trotz 30 Jahren Kinderschutz immer 

noch neue Erfahrungen machen, dass 

wir immer wieder neu lernen müssen, 

wie wir wirksamer vorbeugen, helfen 

und schützen können. Sophie ist in 

Sicher heit, ihre Freundin ist es auch – 

viele andere sind es (noch) nicht, sind 

gefährdet in Kontakten in sozialen 

Netz werken und der gelebten Realität. 

Wir sind beteiligt an der Entwicklung 

und Schärfung der Standards der BAG 

der KinderschutzZentren zum Um

gang mit sexueller Gewalt. Wir entwi

ckeln gerade unsere eigenen Stan

dards zur Vorbeugung von 

Grenzverletzungen Kindern und 

Jugend lichen gegenüber in unserer 

Einrichtung. So arbeiten wir an ver

schie  densten Baustellen, um dem 

Risiko sexueller Gewalt besser, früher, 

immer wieder fachlich und auf jede 

einzelne Situation gut und angemes

sen zu geschnitten begegnen zu 

können.



Der Kinderschutz in Deutschland 

steht an vielen Stellen vor einem 

Gener ationswechsel, vor der Aufgabe 

einer guten Weitergabe von Erfahrung 

und Wissen, von Dingen, mit denen wir 

oft, aber nicht immer Erfolg hatten, 

von Wünschen, Hoffnungen, Träumen. 

Das erleben viele Kinderschutz 

Zentren, das erlebt die BAG der Kinder

schutz Zentren mit ihrem neuen 

Bundes geschäftsführer Stefan Heinitz 

und neuen Kolleginnen und Kollegen 

und das geht auch an unserer Kinder

schutzAmbulanz in Düssel dorf nicht 

vorüber. 30 Jahre Kinderschutz

Ambulanz – nun sind es ja schon 31! – 

bedeuten auch zu wissen, dass in 

diesem Bereich Lernen, Entwicklung 

und Ver ände rung wohl nie aufhören 

werden. An keinem Tag dieser vielen 

Jahre ist die Arbeit mit den Familien, 

für die Kinder und Jugendlichen lang

weilig gewesen. Im Kinderschutz ist 

nichts so, wie es immer schon war. 

Und so werden wir uns verändern, um 

weiter hin gut für Familien, Kinder, 

Jugend liche, Eltern da zu sein.

Personelle Veränderungen

Auch personell hat es zum Jahres

wechsel 2018/2019 Neuerungen in 

der KinderschutzAmbulanz gegeben. 

Alice Jessika KuehnVelten wurde 

nach 24 Jahren in ihrer Funktion als 

Stellvertretende Leiterin abgelöst, 

bleibt dem Team aber erhalten. Einen 

großen Dank für schier unermüd

lichen Ideenreichtum und Einsatz für 

Vernetzung, Konzeptentwicklung, 

Weiter gabe von Kinderschutz ge

schich te und wissen sowie die Ver

mittlung einer wertschätzenden Hal

tung gegenüber jedem einzelnen 

Familien  mitglied u.v.m. im Dienste 

der Familien. Übernommen hat diese 

Aufgabe Maike Hesse, seit über zehn 

Jahren wertvolle Kollegin im Team 

der Kinderschutz Ambulanz mit den 

Arbeits schwerpunkten Diagnostik und 

Kinder psychotherapie. Sie arbeitet nun 

mit Energie und Freude an der neuen 

Aufgabe mit der Leiterin Dr. Gabriele 

Komesker eng zusammen – und natür

lich weiterhin mit dem gesamten 

Team. Bleiben wird die unbedingte 

Motivation, Kindern und Jugendlichen 

mit ihren Familien eine bessere Zukunft 

zu ermöglichen. Darauf dürfen sich 

die Familien verlassen – und alle 

Bürger innen und Bürger, Spender

innen und Sponsoren, alle von unseren 

Schirmherrinnen von Sterntaler e.V. 

bis hin zu den Organisator innen des 

zweijährlichen Golfturniers zu Gunsten 

unserer Arbeit – alle, die uns und 

unsere Arbeit unterstützen in dem 

Wissen, dass Kinder unsere Zukunft 

sind, und denen wir auch im Namen 

der Familien einfach ein herzliches 

Dankeschön sagen.

Wir brauchen Veränderung



Spenden ermöglichen unsere Arbeit
Unsere umfassenden Angebote sind nur mit Hilfe der tollen Unterstützung unserer Spender und Sponsoren umsetzbar.

Im Jahr 2018 war wieder ein sechsstel

liger Zuschuss für die Kinderschutz

Ambulanz notwendig, den der Verein 

Freunde und Förderer Evangelisches 

Krankenhaus Düsseldorf e. V. dank des 

Engagements der Spender zur Verfü

gung stellen konnte. Allerdings reich

ten die Spendeneinnahmen aus dem 

Jahre 2018 hierzu nicht aus, so dass 

auf früher angesparte Mittel zurück 

gegriffen werden musste. 

In 2018 setzten sich neben einer Viel

zahl von Privatpersonen auch wieder 

mehrere Stiftungen, Sponsoren und 

sozial engagierte Unternehmen mit 

Spenden für uns ein, denen allen wir 

ganz herzlich für die Unterstützung 

danken. Eine besondere Bedeutung 

kommt dem Verein Sterntaler Düssel

dorf e. V. zu, der bereits im Jahr 2005 

die Schirm herrschaft der Kinderschutz

Ambulanz übernommen hat und in 

2018 erneut entscheidend dazu bei

getragen hat, das Angebot der Baby 

und Kleinkindsprechstunde aufrecht 

zu erhalten. Sehr dankbar sind wir 

auch für die enge Verbundenheit der 

ehrenamt lichen Organi satorinnen und 

natürlich der Teilnehmer des alle zwei 

Jahre im Golfclub DüsseldorfHubbel

rath ver an stalteten Benefiz Golf   

tur niers „Cup der Guten Hoffnung“ zu

gunsten der Kinder schutzAmbulanz. 

Das nächste Golftur nier wird vor aus

sichtlich im Mai 2020 stattfinden. 

Nach wie vor sind wir dringend auf 

Spenden zur Finanzierung unserer An 

gebote zum Schutz von durch Gewalt 

geschädigten Kindern angewiesen. Zu 

spendenfinanzierten Angeboten zählen 

beispielsweise neben der Baby und 

Klein kindsprechstunde auch die Bera

tung von Familien bei erlebter oder dro

hender Gewalt sowie Trauma the ra pie 

für Kinder und Jugendliche. Schwer

punkt unserer täglichen Arbeit ist das 

Verstehen der Stärken und Belastungen 

von Kindern und Jugendlichen sowie 

ihrer Familien, wenn es Sorgen um ein 

mögliches Erleben oder Miterleben von 

körperlicher, seelischer oder sexueller 

Gewalt gibt. Dies findet im Rahmen 

einer sogenannten Diagnostik spiele

risch und in Gesprächen statt. Nicht 

alle Kinder und ihre Familien, die in 

Sorge sind oder um die es Sorgen gibt, 

können aber als ersten Schritt den 

einer solchen Dia gnostik gehen. Sie 

brauchen dann Ansprechpartner, die 

im Themenfeld Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche fachlich besonders 

qualifiziert und erfahren sind und die 

sie beraten können. Dieses eigenstän

dige Bera tungs angebot ist jedoch im 

finanziell gedeckten Angebot der 

Kinder schutzAmbulanz nicht vorhan

den und muss des halb aus Spenden 

finanziert werden. 

Auch die Nachbetreuung für Fami lien 

ist spendenfinanziert. Hier bieten wir 

Kindern und Familien nach abgeschlos

sener Diagnostik in einem gewissen 

Zeitabstand weitere Termine zur 

gemein samen Klä rung, ob es im Sin

ne guter Hilfen einer korrigierenden 

Weichenstellung bedarf. Werden exter

ne Hilfen installiert, dauert es üblicher

weise eine Zeit, bis diese be ginnen. 

Während dieser Wartezeit sollten die 

be trof fenen Kinder nicht allein gelas

sen werden. Daher kommt auch hier 

dem Angebot von Nach betreu ungs

terminen eine wichtige Bedeutung zu.



Wenn Sie Sorgen um Kinder 
oder Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an:

Ärztliche KinderschutzAmbulanz 

am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf 

Leitung: Dr. med. Gabriele Komesker

Adresse: Kronenstraße 38  |  40217 Düsseldorf

Telefon 0211/41 60 5610

Fax 0211/41 60 56114

ksa@evkduesseldorf.de

www.kinderschutzambulanz.de

Wenn Sie die Arbeit der KinderschutzAmbulanz durch 

eine Spende finanziell unterstützen möchten und nähere 

Auskünfte benötigen, wenden Sie sich bitte an den 

Förderverein:

Freunde und Förderer Evangelisches 

Krankenhaus Düsseldorf e.V.

Adresse: Kirchfeldstraße 40  |  40217 Düsseldorf 

Telefon 0211/9192157

Fax 0211/9193956

fuf@evkduesseldorf.de

www.evkduesseldorf.de

Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende auf 

eines der folgenden Konten des Fördervereins 

(bitte mit Stichwort „KinderschutzAmbulanz“):

Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE86 3005 0110 0043 0009 00

BIC: DUSSDEDDXXX

Deutsche Bank AG Düsseldorf

IBAN: DE24 3007 0010 0333 0339 00

BIC: DEUTDEDDXXX

Commerzbank AG Düsseldorf

IBAN: DE78 3004 0000 0399 0090 00

BIC: COBADEFFXXX

Nachdruck oder Vervielfältigung der Fotos nur mit aus

drücklicher Genehmigung des Herausgebers. Die abge

bildeten Kinder haben zur Unterstützung unserer Arbeit 

und nicht im Zusammenhang mit unserer Arbeit und den 

dargestellten Beispielen Fotos zur Verfügung gestellt. 

Dafür sagen wir DANKE!


