Auf Wiedersehen,
Jessika Kuehn-Velten

Ende dieses Jahres 2020 verabschieden wir, das Team der KinderschutzAmbulanz
und die Stiftung EVK Düsseldorf, unsere allseits beliebte und geschätzte Kollegin
Alice Jessika Kuehn-Velten in den Rentnerinnenstand - nach 32 Jahren engagierter,
professioneller und im Herzen verankerter Arbeit mit uns gemeinsam im
Kinderschutz! Wir sind ihr sehr dankbar für die lange, erfahrungsreiche und trotz des
belasteten Themas schöne gemeinsame Zeit - und werden sie im Team sehr
vermissen: ihre Fachlichkeit ebenso wie ihre Freundlichkeit und Warmherzigkeit.
Jessika Kuehn-Velten ist Mitglied des Gründungsteams der KinderschutzAmbulanz
Düsseldorf, hat die Einrichtung mit aufgebaut und in ihrer Entwicklung wesentlich
geprägt. Vieles bei uns trägt auch ihre Handschrift - etwa die über die Jahre immer
weiter ausgebaute Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern in Kinderschutzund Hilfeplanungen.
Neben Familien mit Gewalterfahrung liegen ihr auch Kinder psychisch kranker und
suchtbelasteter Eltern als Problemstellung - und methodisch traumatherapeutische
Hilfen für von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche sowie Fachberatung als
Insoweit erfahrene Fachkraft im Kinderschutz besonders am Herzen. Sie hat nicht nur
als Teammitglied, sondern auch als Stellvertretende Leiterin der Einrichtung - für 24
Jahre bis zur Weitergabe des Staffelstabs Ende 2018 - in besonderer Weise die
KinderschutzAmbulanz konzeptionell und in der Praxis gestaltet und bereichert und
tut dies noch.
Jessika Kuehn-Velten steht für die immer unbedingt wertschätzende Arbeit mit
Kindern, Eltern, Familien und im Team, sie hatte und hat für Klient*innen, unsere
Leiter*innen, Teamkolleg*innen und Fachkolleg*innen aus kooperierenden
Einrichtungen immer ein offenes Ohr, ein zugewandtes Herz und einen fachlichen,
Prozesse und auch sich selbst reflektierenden Blick. Sie steht für stetiges Ringen um
gute Lösungen für und mit Familien und Team, für gutes Netzwerken im
Kinderschutz, für die Entwicklung von Projekten und das Gewinnen von

Unterstützer*innen für unsere Arbeit, für Ideenreichtum und Entwicklung - und immer
wieder für die Weitergabe von Kinderschutz-Wissen und -geschichte im Team, in
Fort- und Weiterbildungen.
Als Mitglied im Vorstand und Fachausschuss der BAG der Kinderschutz-Zentren
gestaltet sie auch über Düsseldorfs Grenzen hinaus modernen Kinderschutz mit und
bringt diese Entwicklungen wieder in die Arbeit der KinderschutzAmbulanz ein - ein
ständiger wechselseitiger Wachstumsprozess im Kinderschutz.
Ende des Jahres also heißt es: Danke, Jessika Kuehn-Velten - ihr Kinderschutz-Geist
wird bei uns weiterleben!“

