
Newsletter 2020 

INFOS AUS DEM KREISVERBAND 
 

Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeitende, 

liebe Freundinnen und Förderer des Kinderschutzbundes, 

Mitgliederversammlung des Kreisverbandes am 22.10.2020 

Unter Coronabedingungen konnte am 22.10.20 die im Juli verschobene Mit-

gliederversammlung stattfinden. 

Der Vorsitzende Reinhard Steinhübl berichtete über die Aktivitäten im ver-

gangenen Jahr, aber auch über die Auswirkungen der Corona Pandemie auf 

den Kinderschutzbund. Im Frühjahr musste das KiFaZ zeitweise schließen, 

Begleiteter Umgang konnte nicht stattfinden, die Vorkindergartengruppen 

wurden ebenfalls ausgesetzt. Die Betreuung an den Schulen konnte lange 

Zeit auch nicht stattfinden.  

Seit Juni konnten wir aber unter Einschränkungen alles wieder hochfahren. 

Vor der Schließung im März, und dann ab Juni, konnten wir einige Projekte 

durchführen, über die Sie nachfolgend informiert werden. 

Ein wichtiger Punkt der Mitgliederversammlung war der Jahresabschluss 

2019 mit einem Defizit von ca. 56.000 €. Dieses Defizit war so eingeplant, da 

wir aus eigener Kraft eine Halbtagsstelle beim Begleiteten Umgang finanziert 

haben und die Vorkindergartengruppen weiterführten, obwohl abzusehen 

war, dass sie defizitär sind. Ermöglicht wurde uns dies durch Rücklagen, die 

wir in 2019 noch hatten. Weitere Jahre können wir so aber nicht verkraften.  

 

►  weite Infos aus dem Kreisverband auf Seite 2 
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Infos aus dem Kreisverband Seite 2 ... 
 

Durch eine bessere Finanzierung des BU durch das Landratsamt, und durch eine 

zum Teil erfolgte und zum anderen Teil bevorstehende Umstrukturierung der Vorkin-

dergartengruppen, haben wir die Grundlagen für ein verringertes Defizit geschaffen. 

Weitere Einsparungen werden realisiert, indem wir die Aufgaben des Geschäftsfüh-

rers auf ehrenamtliche Vorstandsmitglieder verteilen und die Stelle nach dem Ren-

teneintritt von Thomas Kowoll zum 1.3.2021 nicht wieder besetzen. Der Nachfolger 

oder die Nachfolgerin von Thomas Kowoll wird dann also nur für das Kinder- und 

Familienzentrum Maichingen (KiFaZ) zuständig sein.  

Wir hoffen, durch diese Maßnahmen das Defizit deutlich einschränken zu können. 

Wir verspüren aber jetzt schon durch  Corona  deutliche Einbußen bei Spendengel-

dern und uns zuerkannten Bußgeldern, und somit müssen wir auch in diesem Jahr 

bei aller Kostenkontrolle mit einem Defizit rechnen. 

Ich habe schon erwähnt, dass wir die Aufgaben des Geschäftsführers unter den Vor-

standsmitgliedern verteilen werden. Wünschenswert wäre es deshalb, wenn wir bei 

der Neuwahl des Vorstands in der nächsten Mitgliederversammlung neue Bewerber 

für Vorstandsposten finden könnten.  

Wenn Sie also Interesse an der Vorstandsarbeit im Kinderschutzbund haben, dann 

melden Sie sich bitte bei mir (rsteinhuebl@dksb-bb.de). 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Reinhard Steinhübl 
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Ausflug 

beim  

Schauwerk 

Sindelfingen 

mit unseren 

KiFaZ-

Kindern  
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Ein aufregender Ausflug in das Schauwerk Sindelfingen.   

Die Kinder freuten sich sehr, als es am 27.02.20 mit dem VK-Mobil in das Schauwerk Sindel-

fingen ging. Frau Klenk vom Schauwerk hatte uns eine sehr nette Kollegin an die Seite gestellt. 

Sie erklärte den Kindern alles über dieses Museum und konnte all die vielen Fragen der Kinder 

beantworten. Die Kinder waren über die unterschiedlichsten Kunstwerke überrascht, vor allem 

aus welchen Materialien Kunst gemacht werden kann.  

Die Kinder konnten selbst künstlerisch aktiv werden, indem sie aus Pappe und vorgezeichneter 

Skizze eine Maske bastelten und diese mit sehr vielen unterschiedlichen Materialien gestalten 

konnten. 

Als es zum Ende ging, waren die Kinder noch nicht bereit zu gehen, da das Museum noch so 

viele Überraschungen und Schätze hat. Sie hatten noch eine kleine Extrarunde herausholen 

können, aber dann mussten wir wieder zu unseren VK-Mobil Fahrzeuge, da am Kinder- und 

Familienzentrum bereits die Eltern der Kinder auf uns warteten. 

Wir werden wieder sehr gerne einen Besuch in das Schauwerk Sindelfingen planen. 
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„Das Bienenprojekt“  
 
… ein Paradies für     
Bienen im Grünäcker 
 
Mit dem neuen Projekt 

„Von der Blumenwiese 

zum Honig“            

unterstützen die   

Stadtwerke           

Sindelfingen GmbH   

den Kinderschutzbund 

Kreisverband        

Böblingen e.V..  

Zusammen mit den   

Kindern des           

Kinder– und Familien-

zentrum „Altes       

Rathaus“ Maichingen 

wurden die ersten  

Vorbereitungen      

abgeschlossen.  

 

Der Verein der Gartenfreunde und die Bürgerstiftung Sin-

delfingen unterstützten unsere Kinder bei dem Bienenpro-

jekt der Stadtwerke Sindelfingen. Sie halfen beim Bau der 

Beete, bei der Anschaffung und Pflege von verschiedensten 

Gemüsesorten und Kräutern sowie bei der Ernte.           

Alles wurde am Koch-Tag mit den Kindern verarbeitet. 



Winterschlaf für die Beete 

Die Kinder vom Kinder- und 

Familienzentrum "Altes Rat-

haus" Maichingen haben mit 

Unterstützung der Betreuerin-

nen die Beete für den Winter-

schlaf vorbereitet. Alles Ess-

bare, das den Winter nicht 

überstehen würde, wurde ge-

erntet und in der Küche ver-

wertet.   
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Neue Küche       

im Kinder– und  

Familienzentrum  

„Altes Rathaus“ 

in Maichingen. 

Gesponsert von  

„Hofmeister     

Sindelfingen“ 

 

„Neue Küche“ im Kinder– und Familienzentrum Maichingen 
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„Alte Küche“ im Kinder– und Familienzentrum Maichingen 
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Im Jahr 1985 konnte der Kinderschutzbund mit seinen Angeboten, insbesondere für 

Kinder mit Migrationshintergrund, in das „Alte Rathaus“ in Maichingen einziehen. 

Die Küche war, und ist immer noch, ein zentraler Ort für die sozialpädagogische Ar-

beit  mit den Grundschulkindern. Unsere alte Küche hatte Hundertschaften von Kin-

dern kommen und gehen sehen. Jeden Dienstag, und das seit 35 Jahren, fand dort 

ein reger Kochbetrieb statt—von Kindern, für Kinder. Dementsprechend war die Küche 

zuletzt in einem recht desolaten Zustand. 

Durch die großzügige Unterstützung von „Hofmeister Sindelfingen“ konnte nun im 

Frühjahr 2020, während des Lock-Downs, eine neue Küche eingebaut werden. 

Groß war dann die Überraschung und Freude bei den Kindern im Juni. 

Sukzessive, und unter Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen, konnten die 

Kinder wieder unser Haus besuchen. Und die Küche konnte kreativ und mit viel Elan 

wieder in Beschlag genommen werden. 

   Ein großes Festessen, mit       

 den Kindern und den         

 Verantwortlichen von         

 Hofmeister, wird dann zu  

 einem Zeitpunkt stattfinden, 

 wenn ein solches Event    

 wieder ohne Probleme über 

 die Bühne gehen kann. 

 



Auf Bitte des Amtes für 

soziale Dienste der Stadt 

Sindelfingen hatte das 

KiFaZ in Maichingen in 

den Sommerferien spon-

tan ein Ferienprogramm 

im Angebot. Somit konn-

ten andere Träger von  

Ferienprogrammen in  

diesem schwierigen   

Sommer entlastet werden. 

Mit Müll zu 

arbeiten berei-

tete den Kin-

dern viel Spaß, 

und auch auf 

das Ergebnis 

konnten alle 

sehr stolz sein. 

Sommerferienprogramm im Kinder-und Familienzentrum 
Maichingen 
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Beim Aquarell-

malen konnten 

die Kinder sehr 

kreativ sein, über 

das Ergebnis  

waren sie alle 

begeistert. 

Der Schulhof der         

Johannes-Widmann-

Schule wurde mit zahl-

reichen Spielstationen    

umgestaltet.              

Die Kinder konnten      

erfolgreich im Team als 

Sieger hervorgehen. 
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Unser Vorkindergartengruppe in 

Maichingen hat mit dem neuen Kon-

zept seit September 2020 auch einen 

Tobe-Raum für die Kleinsten zur Verfü-

gung. 

Die sogenannte „Trotte“  im „Alten 

Rathaus“ konnte, mit wenigen Mitteln, 

zu einem großen und flexiblen Tobe-

Raum für die  Kleinen umgestaltet 

werden. 

Die neue Vorkindergartengruppe,  

für Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren, 

die immer Montag, Dienstag und     

Donnerstag, von 8.45 Uhr bis 12.00 Uhr 

stattfindet, konnte trotz Corona Septem-

ber 2020 und unter Corona-Auflagen ge-

startet werden. 

Klein und Groß haben mit Begeisterung 

diese positive Veränderung angenom-

men. 

Weiter Informationen zu unserer neuen 

Konzeption können gerne über unsere 

Homepage entnommen werden.  
 

https://www.kinderschutzbund-

boeblingen.de/angebote/sindelfingen-

maichingen/vorkindergartengruppen/ 
 

www.dksb-bb.de 
 

https://www.kinderschutzbund-boeblingen.de/angebote/sindelfingen-maichingen/vorkindergartengruppen/
https://www.kinderschutzbund-boeblingen.de/angebote/sindelfingen-maichingen/vorkindergartengruppen/
https://www.kinderschutzbund-boeblingen.de/angebote/sindelfingen-maichingen/vorkindergartengruppen/
http://www.dksb-bb.de


Ab dem 1. Dezember erschienen 

nun die hinter den Kalendertür-

chen versteckten Gewinne. Die auf 

der Rückseite befindliche Glücks-

nummer entschieden, ob der Ka-

lenderinhaber an diesem Tage ge-

wonnen hat. Die Glücksnummern 

werden täglich in der Sindelfinger 

Zeitung/Böblinger Zeitung und der 

KREISZEITUNG Böblinger Bote ver-

öffentlicht oder können auf der 

Homepage des Kinderschutzbundes 

abgerufen werden (www.dksb-

bb.de). Die glücklichen Gewinnerin-

nen und Gewinner melden sich im 

Kinder- und Familienzentrum 

"Altes Rathaus" Maichingen (Mo. - 

Do. von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Tel 07031 / 49 15 962). 

Kunst-Adventskalender 2020 
 

Mit großem Erfolg beendeten wir unsere diesjährige Adventskalender Tombola.  

Die 3.000 Exemplare waren vor Ende der Verkaufsperiode restlos ausverkauft.  

Der mit Sachpreisen und Gutscheinen im Wert von rund 6.300 Euro bestückte und von Hans 

Bäurle gestaltete Kalender fand reißenden Absatz und eine begeisterte Kundschaft.  

Mit dem Erlös des Kalenders können viele erfolgreiche Projekte des Kinderschutzbundes wei-

tergeführt und neue Vorhaben initiiert werden.   

Hans Bäurle (rechts sitzend) signiert beim Verkaufsstand 
auf dem Marktplatz Sindelfingen den Kunst-

Adventskalender.  
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Dankescho n  

Dafür allen unseren herzlichsten Dank! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wollen Sie auch in Zukunft mittels Newsletter über 

den Kreisverband informiert werden? 

Wenn nein, dann schreiben Sie uns das an         

mschuster-furtner@dksb-bb.de und wir werden Sie 

aus dem Verteiler nehmen.  
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Viele Angebote, die wir für   

Kinder und Familien durchfüh-

ren können, sind ohne Spenden 

und zuerkannte Bußgelder nicht 

durchführbar.  

Seit vielen Jahren werden wir    

regelmäßig von den Stadtwer-

ken Sindelfingen, der Firma 

Bitzer, dem Restmüllheizkraft-

werk Böblingen und vielen   

anderen unterstützt.  

Auch haben uns viele Spenden   

anlässlich unseres Jubiläums       

erreicht. 

v.li.: Thomas Kowoll, Judith Kuntze, Reinhard Steinhübl vor dem 
Alten  Rathaus in Maichingen  



Smile Amazon 
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Übrigens: Bestellen Sie gelegentlich bei Amazon? 
 
Wenn ja, können Sie uns über smile amazon eine Spende zukommen lassen, ohne 
dass es Sie etwas kostet. 
 

Statt amazon.de rufen Sie bitte die Website smile.amazon.de auf – egal ob am PC, 

Tablet oder Smartphone.  

Bei Ihrem ersten Besuch geben Sie „Deutscher Kinderschutzbund KV Boeblingen“ 

ein.  Sie können dann wie gewohnt Ihr Amazon-Konto nutzen und online einkaufen – 

automatisch erhalten wir einen Teil des Einkaufspreises in Höhe von 0,5 % von    

Amazon. Für Sie bleibt es einfach und unkompliziert und mit Ihrer Unterstützung  

bewegen Sie viel für die Menschen in Not, denen wir mit unseren Projekten helfen!  

Bitte nehmen Sie auch künftig Ihren Amazon-Einkauf über www.smile.amazon.de vor 

– und unterstützen Sie so unsere Arbeit.  

https://smile.amazon.de/ch/143-235-41389
https://smile.amazon.de/ch/143-235-41389

