
Osterhofen. Mit seiner Fest-
stellung, dass Hartz IV nicht
gleich Armut bedeutet, sorgt Bun-
desgesundheitsminister Jens
Spahn schon bei seiner Amtsein-
führung für Aufregung. Sozial-
und Wohlfahrtsverbände fühlen
sich vor den Kopf gestoßen, denn
sie sind es, die sich ehrenamtlich
um immer mehr Menschen küm-
mern müssen, die sich nicht mehr
das Nötigste zum Leben leisten
können. Was eigentlich Aufgabe
des Sozialstaates wäre, überneh-
men u.a. auch die Mitglieder des
Deutschen Kinderschutzbundes
(DSKB) – in Osterhofen bereits
seit zehn Jahren. Bei der Feier des
kleinen Jubiläums am Samstag in
der Stadthalle erhielten die Gäste
einen Einblick in die umfassende
Tätigkeit des Vereins, der sich als
„Die Lobby für Kinder“ versteht.

2. Vorsitzende Insa Pfeiffer-
Ruhland schob ihrer Begrüßung
zunächst herbe Kritik an Spahns
„unsäglichen Äußerungen“ vor-
aus. Der Minister verkenne die
Realität: Zwei Millionen Kinder
in Deutschland lebten in Armut.
Bekannte Folgen seien schlechte
Bildung, Übergewicht, psychi-
sche Auffälligkeiten, hohe Ge-
waltbereitschaft etc. Namentlich
willkommen hieß sie u.a. Bürger-
meisterin Liane Sedlmeier als
Gründungsmitglied und Schirm-
herrin der Feier, Ehrenbürger
Horst Eckl, Stadträte, und Geist-
lichkeit sowie Vertreter der Tafel
und der Schwangerenberatung,
des Jugendamtes, des Jobcenters,
des Lion-Hilfswerks, der Koordi-
nierenden Kinderschutzstelle
(KoKi) und von „Donum Vitae“.

Ab 24. März zusätzliche
Beratung durch Caritas

Auch die Bürgermeisterin
stimmt die Notwendigkeit eines
solchen Vereins in unserer Wohl-
standsgesellschaft „traurig und
nachdenklich“. Für Armut gebe es
vielfältige Ursachen, die in einer
„Spirale der Hoffnungslosigkeit“
mündeten. Gerade Kinder hätten
darunter physisch und psychisch
zu leiden. Liane Sedlmeier sieht
ihren Auftrag darin, beim Einsatz
für die Schwächsten noch mehr
Unterstützung aller Art zu gene-
rieren. Sie sprach allen Spendern
und Helfern ihre Wertschätzung
aus, die Belastung im Ehrenamt
sei enorm. Ab 24. März werde des-

Empathie für die Schwächsten in unserer Gesellschaft
Kinderschutzbund feiert in der Stadthalle sein zehnjähriges Bestehen – Wo der Staat versagt, ist das Ehrenamt nötig – „Spirale der Hoffnungslosigkeit“

halb die Caritas alle zwei Wochen
zusätzliche Beratungstermine in
Osterhofen anbieten. Dem Kin-
derschutzbund wünschte sie, dass
dieser in Zukunft nicht mehr so
gebraucht wird – auch wenn das
wohl ein Wunsch bleiben werde...

Rosemarie Runge vom DSKB-
Landesverband hat den Ortsver-
band seit seiner Gründung beglei-
tet. Sie zeigte sich stolz auf die
Entwicklung. Der neue Standort
sei ideal – mitten in der Stadt, da
wo Kinder leben, die Hilfe brau-
chen. Ziel des DSKB sei eine kin-
derfreundliche Gesellschaft, was
oft aber nur auf Umwegen zu er-
reichen sei. Die ehrenamtliche Ar-
beit erfolge oft im Hintergrund,
sollte aber als gutes Beispiel den-
noch Bürger motivieren, selbst et-
was zu tun. Ihre Kollegin Anna
Maria Ehrlicher überreichte dem
Ortsverband eine Ehrenurkunde.

In ihrem Festvortrag erinnerte
Vorsitzende Brigitte Treichl an die
Anfänge im Jahr 2007, als die da-
malige 3. Bürgermeisterin und Ju-
gendbeauftragte Liane Sedlmeier
mit einigen Frauen über Verbesse-

rungsmöglichkeiten für die Stadt-
gemeinde nachdachte. Als Brigit-
te Treichl den Kinderschutzbund
vorschlug, waren zunächst viele
erstaunt: Niemand dachte, dass es
in Osterhofen viele Familien in
Not gibt. Heute werden die Ange-
bote des Vereins von rund 60 Fa-
milien mit ca. 130 Kindern wahr-
genommen. Meist, so Treichl,
handle es sich um Geringverdie-

ner und allein erziehende Mütter.
Der DSKB arbeitet auf zwei Ebe-
nen – konkrete Hilfe am Ort und
politische Lobbyarbeit.

Mit 27 Gründungsmitgliedern
nahm der Ortsverband ab 26. Juni
2008 seine Arbeit auf. Die Bildung
von Netzwerken war nötig, um
die Schwere der Problematiken
bewältigen zu können. Über den
Landesverband wurden Familien-

helferinnen ausgebildet und erste
Hilfsprojekte gestartet. Die Prob-
lemlagen reichen von wirtschaftli-
cher Not über mangelnde Fürsor-
ge durch die hoch belasteten, aber
oft zu jungen Eltern mit unzurei-
chender Erziehungskompetenz
bis hin zu Schwierigkeiten mit Be-
hörden sowie gesundheitlichen
und psychischen Auffälligkeiten.

Aktionen in den Ferien oder zu
Weihnachten sollten den Kindern
schon im ersten Jahr etwas Freude
bereiten. 2009 wurde mit Unter-
stützung durch die Stadt die erste
Geschäftsstelle am Luitpoldplatz
bezogen. Da sich im gleichen
Haus die Tafel befindet, ergaben
sich Synergie-Effekte: Neue hilfs-
bedürftige Familien kamen hinzu,
KoKi und Frauennotruf wurden
ins Netzwerk aufgenommen.

Feste Beratungszeiten, Fami-
lienkonzert, Präventions-Theater,
und weitere kulturelle Angebote,
Infovorträge über gesunde Ernäh-
rung und Kochkurse, Ausflüge,
Kinderfeste, Schulanfangsaktion
und die Kinderkleiderbörse als
„heutiges Herzstück“ erweiterten

den Service. Für Kinder mit be-
sonderem Förderbedarf oder Mi-
grationshintergrund wurden spe-
zielle Lerngruppen eingerichtet.

Eine der Stärken des Vereins, so
Brigitte Treichl, sei die „Türöffner-
Funktion“ für Familien, um Hem-
mungen gegenüber staatlichen
Organisationen abzubauen. Hier-
bei sei viel Überzeugungsarbeit zu
leisten. Der persönlicher Kontakt
entstehe oft durch Mundpropa-
ganda oder auf Vermittlung durch
die Kooperationspartner.

Seit 2014 stellt die Stadt dem
Kinderschutzbund Räumlichkei-
ten in der Mittelschule kostenfrei
zur Verfügung. Dennoch reicht
das ehrenamtliche Hilfs- und Be-
ratungsangebot in Osterhofen
nicht aus, weshalb Brigitte Treichl
2016 bei der Stadt die Einrichtung
eines kommunalen, täglich er-
reichbaren und professionell be-
setzen Sozialbüros beantragt hat.
Eine Entscheidung des Stadtrats
stehe jedoch immer noch aus.

Insa Pfeiffer-Ruhland dankte
am Schluss dem eingespielten
Team, das viel Arbeit hinter den
Kulissen leiste. An die Grün-
dungsmitglieder Brigitte Treichl
und Irene Fragner überreichte sie
Blumen. Letztere ist beruflich
Krankenschwester und nimmt
sich jedes Jahr im Dezember extra
Urlaub, um die Bescherung für
120 Kinder zu organisieren.

Mitmachkonzert
mit „Sternschnuppe“

Anschließend wurde das Jubilä-
um mit Sekt und Häppchen gefei-
ert. Musikalisch wurde der Fest-
akt vom Saxophon-Quartett „Sa-
xophonicum“ gestaltet.

Ab 14.30 Uhr füllte sich die
Stadthalle dann mit knapp 200
großen und kleinen Gästen. Beim
Mitmachkonzert der Gruppe
„Sternschnuppe“ wurden die Kin-
der von Anfang an aktiv mit einbe-
zogen. In einer Art Hitparade
durften die Kleinen zusammen
mit der „Brezn-Beißer-Bande“
singen, eine Runde mit der „Taxi-
Maxi“ radeln, wie wild mit den
„Disco-Knödeln“ tanzen oder
ganz cool mit dem Kühlschrank
spazieren gehen. Schunkeln und
Lachen war bei diesem Feuerwerk
an Ideen angesagt, ehe alle ge-
meinsam auf der Bühne das
Wunschkonzert mit einem Lied
beschlossen. − sch

Mit dem Quartett „Saxophonicum“ feierten (von links) Bürgermeisterin Liane Sedlmeier sowie Anna Maria Ehrlicher und Rosemarie Runge (r.) vom
Landesverband mit den Vorsitzenden Brigitte Treichl und Insa Pfeiffer Ruhland sowie Gründungsmitglied Irene Fragner am Samstag in der Stadthalle
das zehnjährige Bestehen des Kinderschutzbundes Osterhofen. − Foto: Schiller

Zur Hitparade holte „Sternschnuppe“ Kinder auf die Bühne. − F.: Treichl


