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Jahresbericht 2021, 
vorgelegt zur Jahreshauptversammlung 2022 
 
In diesem Jahr findet unsere MV im September statt. Wir stellen fest, dass nicht nur 
Corona, sondern auch anfallende Arbeiten vor den Sommerferien die Durchführung einer 
Versammlung nicht gut möglich gemacht haben. 
Schwierig ist es zudem für den Jahresbericht das vergangene Jahr und für die Berichte 
und Nachweise an die Stadt das vergangene Schuljahr als Grundlage zu nehmen. Schon 
im letzten Jahr haben wir als Berichtszeitraum das vergangene Schuljahr genommen und 
dabei bleiben wir. 
Wenn ich sage „WIR wollen zeigen“, dann meine ich den Vorstand, die hauptamtliche 
Fachberatung Rebekka Karbig, das gesamte Team, die Sekretärin Fabienne Miladinovic 
sowie ehrenamtlich tätige Aktive. Die Arbeit des Kinderschutzbundes ist erfolgreich und 
alle bringen nach ihren Kräften und Möglichkeiten das Beste ein. Es ist nötig, dass die 
Vorsitzende in alle Bereiche Einblick hat und mitarbeitet, da es tägliche Entscheidungen 
und Arbeitsaufträge gibt, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. 
 
 
Konzeption und Durchführung der Vormittags- und Ganztagsbetreuung 
 
Allgemeines Schuljahr 2021/2022 

Im Rahmen des Offenen Ganztags und des Kids Klubs betreuen wir täglich 630 Kinder an 
fünf Standorten. 

Das Schuljahr 2021/2022 startete in vollständigem Präsenzunterricht. Und auch der Of-
fene Ganztag konnte wieder regulär mit allen Projekten, AGs und gruppenübergreifenden 
Aktionen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygieneregeln stattfinden. 

Das Rahmenkonzept zur Qualitätsentwicklung in den Offenen Ganztagsschulen der 
Stadt Eschweiler wurde in vielen Sitzungen und Absprachen auch mit der Vorsitzenden 
weiterentwickelt und am 16. Februar 2022 in der QUIGS Runde von allen beteiligten Akt-
euren offiziell verabschiedet. 

Am 21. Juni 2022 wurde es dann in der gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeaus-
schuss-Sitzung vorgestellt. Input Vorträge von Vertretern aller beteiligten Gruppie-
rungen haben die Durchführung, die Herausforderungen und Erfahrungen des ge-
samten Prozesses erläutert, die Herausforderungen und Erfahrungen beschrieben. 
Frau Karbig sprach als Trägervertreterin des Kinderschutzbundes. Eschweiler gilt 
derzeit bereits als Vorreiter in der gesamten Region auf Grund des fortgeschritten 
Prozesses. Das Landesjugendamt hat den Prozess bereits in zahlreichen Gremien 
präsentiert. Das Rahmenkonzept dient auch der Vorbereitung auf das Jahr 
2026/2027, in dem der Rechtsanspruch auf einen OGS Platz Zug um Zug umgesetzt 
wird. 
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Beginn des Krieges gegen die Ukraine - Buttons für den Frieden 

Einige Tage nach Ausbruch des Krieges lud Max Krieger zu einer Demonstration gegen 
den Krieg und für den Frieden auf dem Marktplatz ein. Frau Kaleß gab für den Kinder-
schutzbund ein Statement ab und mehrere Vorstands- und Teammitglieder nahmen daran 
mit den von uns hergestellten Friedensplakaten teil. 

Auch die Kinder äußerten sich beunruhigt und schockiert über den Einmarsch der russi-
schen Truppen in die Ukraine und den damit beginnenden Krieg in Europa am 24. Februar 
2022. Immer wieder kamen Fragen, Ängste und Sorgen auf. 

Um dem Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit in dieser Situation bei den Kindern entge-
genzuwirken, starteten wir im März 2022 eine schulübergreifende Aktion. 

Gemeinsam mit allen OGS-Kindern wurden Buttons mit dem Friedenszeichen gestaltet, 
die dann in der ersten Osterferienwoche an belebten Orten in der Innenstadt in Eschweiler 
verteilt wurden. Viele Menschen nahmen die geschenkten Buttons gerne an und bedank-
ten sich herzlich bei den Kindern für dieses Zeichen des Friedens. 

Jahresthema 

Die Teams des Offenen Ganztags haben sich an jeder Schule individuell ein Jahresthema 
für das Schuljahr 2021/2022 überlegt 

• In 365 Tagen um die Welt 
• Ich Du Wir 
• Die Welt der Farben 
• Bewegung in allen Variationen 
• Forschen und Entdecken 

Basierend auf den Bildungsgrundsätzen für Kinder von 0-10 Jahre des Landes NRW 
entwickelten die Teams ein Jahresprogramm zu ihrem Thema. 

Wöchentlich wurde mit den Kindern zusammen am Thema gearbeitet. Dabei wurden 
den SchülerInnen durch verschiedene Zugänge (Bücher, Experimente, Recherchen, 
Spiele, Ausflüge, kreative Aktionen) Wissen und Erfahrungen kindgerecht vermittelt. 

Ferienprojekte 

Die Ferienangebote fanden in allen Schulferien (bis auf die Woche zwischen Weih-
nachten und Neujahr) jeweils an den einzelnen Standorten statt. 

In einigen Schulen wurde das jeweilige Jahresthema vertieft und konnten thematische 
passende Ausflüge erlebt werden. Andere Standorte nutzten die Zeit für besondere na-
turnahe Aktionen: Die Welt der Bienen, Waldferien, Forschen und Entdecken. 
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In den Herbstferien 2021 machte auch der Zirkus Lollipop über das Jugendamt wie-
der Halt in Eschweiler. Der Kinderschutzbund konnte mit einer Kindergruppe aus zwei 
Standorten das besondere Angebot nutzen, eine Woche lang mit echten Clowns, Akro-
baten, Feuerkünstlern, Zauberern usw. zu trainieren und dann am Ende bei einem 
großartigen Abend ihren Eltern, Freunden und Verwandten ihr Können zu präsentieren. 

In den Sommerferien 2022 nahmen drei Gruppen aus unseren OGS Schulen erneut 
teil an den zwei Zirkuswochen des Zirkus Lollipop, finanziert durch die Stadt - 
Eschweiler und Förderung „Aufholen nach Corona.“ 

Pädagogische MitarbeiterInnen und Küchenpersonal des Kinderschutzbundes unter-
stützen das Team des Jugendamtes und den Zirkus Lollipop jedes Mal bei der Durch-
führung der artistischen Woche. 

Auch die Ferienakademie in Kooperation mit der StädteRegion Aachen fand in den 
Sommerferien 2022 an allen OGSen des Kinderschutzbundes zum Thema „Mein Kör-
per“ statt. Da immer mehr Schulen die Ferienakademie in der Städteregion Aachen 
durchführen möchten, wurde das finanzielle Budget um 50% pro Schule gekürzt. 

Das „Aktionsbündnis NRW hilft“ übernahm dankenswerter Weise die übrigen 50% 
für den Kinderschutzbund, so dass die Ferienakademie mit ihren spannenden, lehrrei-
chen und wissenschaftlich fundierten Projekten in Gänze stattfinden konnte. 

Finanziert durch das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ konnte im Mai 
2022 ein Ausflug für alle OGS Kinder an einem schulfreien Brückentag starten. Zwei 
Schulen fuhren in den Märchenwald nach Odenthal und drei Schulen ins Discovery 
Museum nach Kerkrade. 

Zu den einzelnen Schulen 

Evangelische Grundschule Stadtmitte 

Nach der Flut musste für die evangelische Grundschule Stadtmitte für das Schuljahr 
2021/2022 schnell eine alternative Unterbringungsmöglichkeit gefunden werden. Das erste 
und zweite Schuljahr zog um in die Barbaraschule Standort Röthgen und das dritte und 
vierte Schuljahr konnte in Räumen der Bischöflichen Liebfrauenschule unterrichtet wer-
den. 

Dies bedeutete für Kinder, Eltern, Lehrerkollegium, Verwaltung und auch für das OGS 
Team eine riesige Veränderung. Das Team wurde geteilt und dank viel Geduld, Flexibilität, 
Zusammenhalt und Kompromissbereitschaft auf allen Seiten ist es gelungen, das Schul-
jahr 2021/2022 erfolgreich zu beenden. Wir sind froh und allen Beteiligten dankbar für 
die große Hilfsbereitschaft in der Not. 

Seit Juni 2022 ist die evangelische Grundschule wieder zurück in ihr ursprüngliches Ge-
bäude gezogen, auch wenn noch nicht alles instandgesetzt ist und weiterhin viel Flexibili-
tät im Alltag gefordert ist. Corona und die Flut haben den Familien und allen am Schulle-
ben Beteiligten an diesem Standort besondere Herausforderungen gestellt. Hier müssen 
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wir besonders aufmerksam sein. Die Ferienbetreuung fand in diesem Schuljahr für die 
EGS ausschließlich in der Barbarschule am Standort Röthgen statt. Durch den neuen An-
bau dort gab es ausreichend Platz und Möglichkeiten für tolle Aktionen z.B. zum Thema 
„Entdecken und Forschen“ in den Osterferien. 

KGS Eduard Mörike Schule 

Das Jahresthema der Eduard Mörike Schule hieß im Schuljahr 2021/2022 „In 365 Tagen 
um die Welt“. Auch in den Ferien wurde dieses Thema weiter vertieft. Durch Kennenlernen 
der jeweiligen Flora und Fauna, der regionalen Köstlichkeiten, der Wahrzeichen und Tradi-
tionen lebten sich die Kinder in die unterschiedlichen Länder und Kontinente ein. 

Ein besonderer Höhepunkt war der Bau eines eigenen Korallenriffs. Regelmäßig wurden 
die Aktions- und Arbeitsergebnisse der Kinder in einem Schaukasten in der Schule gut 
sichtbar dargestellt. 

Im Mai 2022 feierte die Eduard Mörike Schule ein Schulfest zum 70 jährigen Bestehen. 
Die OGS MitarbeiterInnen waren mit unterschiedlichen Aufgaben Teil des großen 
Festes. 

KGS Barbaraschule Standort Stich 

Tradition hat am Standort Stich schon seit einiger Zeit der monatliche Waldtag, der von 
den allermeisten Kindern mit großer Begeisterung angenommen wird. Hier stehen Spielen, 
Entdecken, Toben und Klettern ganz oben auf dem Programm. 

Auch der Freitagswunsch darf in keiner Gruppe fehlen. Dabei haben die Kinder einen ge-
meinsamen Wunsch frei, wenn die Woche über die Gruppenregeln gut eingehalten wur-
den. 

Die Osterferien 2022 standen im Zeichen der Biene. Unter anderem wurden selbst-
gebaute Insektenhotels an geeigneten Orten aufgehängt. 

Die Pandemielage ließ im Dezember 2021 nur eine abgeschwächte Form der Advents-
fensteraktion zu. Die OGS Stich beteiligte sich natürlich trotz allem wieder und dekorierte 
mit viel Engagement die Fenster hin zur Straße. Durch Lichterketten strahlten sie bis in 
den Abend und konnten so von allen bewundert werden. 

KGS Barbaraschule Standort Röthgen 

Nach der Flut im Sommer rückte die Barbaraschule am Standort Röthgen räumlich enger 
zusammen um die Kinder, LehrerInnen und OGS BetreuerInnen sowie die Verwaltung der 
evangelischen Grundschule aufnehmen zu können. 

Gemütlich wurde es im Offenen Ganztag besonders in der Weihnachtszeit. Neben winter-
lichen Experimenten, der Herstellung von Vogelfutterstellen und dem Erstellen von 
weihnachtlichen Holzbildern durfte die eigene Weihnachtsbäckerei nicht fehlen. 
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KGS Don Bosco 

In der Don Bosco Schule drehte sich in den Herbstferien alles um das Buch „Irgendwie an-
ders“ von Kathryn Cave und Chris Riddel, ein Buch zum Thema Selbstwert und Toleranz. 

Die Sternsinger – Aktion der Pfarre St. Peter und Paul sollte mit uns gemeinsam stattfin-
den, sie konnte im Januar 2022 nicht wie geplant, sondern nur abgespeckt durchgeführt 
werden. 

Die OGS Kinder und die MitarbeiterInnen haben geholfen, das vorbereitete Material kon-
taktlos an die Häuser zu verteilen. 

Das einstudierte Musical konnte leider erneut nicht aufgeführt werden, da der Weihnachts-
markt in Eschweiler kurzfristig abgesagt wurde. Wir hoffen, dass es in diesem Advent 
möglich sein wird. 

Durch das Jahresthema „Bewegung in allen Variationen“ konnten die Kinder sich so-
wohl in der Mehrzweckhalle als auch auf dem Schulhof das ganze Jahr über austo-
ben und unterschiedliche Arten der Bewegung ausprobieren, ein (Bildungs-) Bereich, der 
durch die Pandemie häufig zu kurz gekommen war. 

Der Förderverein der Don Bosco Schule möchte ein neues Spielgerät für den Schul-
hof anschaffen, um die Attraktivität des Platzes zu steigern. Der Vorstand hat zuge-
sagt sich daran finanziell zu beteiligen. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit von Kinderschutzbund und OGS und Kids Klub 
gemeinsam: 
 
Im Jahr 2020 konnte nur noch das Winterfest in Eschweiler Ost gestaltet werden. Im 
Jahr 2021 konnten pandemiebedingt keine übergreifenden Feste stattfinden, jede OGS 
hat intern mit den Kindern Aktionen und Feiern geplant und durchgeführt. 
 
Im Juni 2022 veranstaltete Max Krieger die ArtOpen. In diesem Rahmen wird ein 
Jugendkunstpreis ausgelobt, woran sich die Kunst-AG der OGS Don Bosco beteiligte. 
Sie erhielt einen Sonderpreis, der in der Eröffnungsveranstaltung in der Kirche St. Peter 
und Paul übergeben wurde. Die Kunstwerke waren während der ArtOpen in einer Location 
zu besichtigen. 
 
Die folgenden Veranstaltungen gehören zu unserem Programm und sollen je nach 
Möglichkeit auch wieder mit unserem Beitrag stattfinden, manches ist schon in der 
Planung. 
 

- Kinder- und Jugendtag auf dem Markt hat jetzt gerade im August stattgefunden und 
wir haben uns beteiligt 

           -    Spielplatzfest Eschweiler-West im September 
- Adventsfenster Barbaraschule Stich 
- Weihnachtsaktion im Seniorenzentrums in Kohlscheid 
- Musical auf dem Weihnachtsmarkt beim Kirchenprogramm und beim 
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- Seniorennachmittag in St. Peter und Paul 
- Sternsingeraktion in St. Peter und Paul 
- Winterfest Eschweiler-Ost 
- Frühlingsfest Stich 
- Familienfest am Blausteinsee 

Fortbildungen und Teamentwicklung 

Unsere MitarbeiterInnen haben im Schuljahr 2021/2022 an Fortbildungen zu folgenden 
Themen teilgenommen: Dazu wurden externe Anbieter in Anspruch genommen. 

• Aufsichtspflicht 
• Jungen sind anders, Mädchen auch 
• Systemisches Fallverständnis 
• Konsequenzen und Sanktionen 
• Medienbildung im Offenen Ganztag 
• Haus der kleinen Forscher (Leben unter unseren Füßen) 
• Digitaler Wandel 
• Kinder in der Corona Pandemie 
• Bei Stopp ist Schluss 
• Transitionen 

Der Kinderschutzbund ist weiterhin Ausbildungsstätte. 

Seit Oktober 2021 besteht eine Kooperation mit der Internationalen Hochschule und 
dem Kinderschutzbund. Zwei Studentinnen der sozialen Arbeit absolvieren seit dem 
01.10.2021 ihren Praxisteil in der OGS Stich und in der OGS Röthgen. 

Im neuen Schuljahr wird diese Kooperation mit mehr Studierenden fortgesetzt. 

Die schon seit langem bestehenden Kooperationen mit dem Berufskolleg Simmerath- 
Stolberg, der Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen und der Nelly Pütz Schule in Düren 
zeigen sich vor allem in der gemeinsamen Ausbildung vieler junger Leute in unterschiedli-
chen Formen (Berufsanerkennungsjahr, praxisintegrierte Ausbildung, Praktikum im Rah-
men der Fachoberschule, Oberstufenpraktikum). Hier geht es um die Wege zum Beruf der 
Erzieherin und des Erziehers 
 
Personal 
 
Unser Personaltableau ist in Teilen stabil, allerdings bedingt durch Krankheit, 
Schwangerschaften oder auch durch persönliche Entscheidungen bei einzelnen 
Mitarbeitern gibt es zunehmend mehr Veränderungen. Der Stundenumfang wird nach 
Bedarfen angepasst. Seit Corona gibt es vom Land ein Programm „Helferprogramm – 
Aufholen nach Corona“. Hier konnten wir zusätzliche Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen für 
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gewisse Zeiträume mit unterschiedlichen Stunden einstellen. Dadurch können kleine 
Gruppen beaufsichtigt und spezielle Hilfen angeboten werden. 
Wir konnten auch wieder Erzieher/innen nach erfolgreich bei uns abgeschlossenem 
Anerkennungsjahr erneut einstellen. 
 
 
Wir sind bemüht, unsere guten Kräfte zu halten und tun was dafür. 
Seit einigen Jahren haben wir eine Weihnachtszulage an alle zahlen können und auch 
regelmäßig jährliche Gehaltssteigerungen vornehmen können. 
 
Für Koordinatoren und Stellvertretungen und für Ausbildungen zahlen wir Zulagen. 
Für das gute Miteinander sorgen wir durch Teamveranstaltungen, die neben der 
Weiterbildungskomponente auch einen verbindenden Charakter haben. Im letzten Jahr hat 
jedes Team auf Einladung des Kinderschutzbundes einen eigenen Ausflug mit 
gemeinsamer Aktivität veranstaltet. 
 
Bei uns angestelltes Personal ab 2021 

 1 Fachberatung (Dipl. Soz. Päd.) 

 1 Studentin im Praxissemester als Assistentin der Fachberatung 

14 Erzieher/innen 

15 Kinderpfleger/innen 

20 Ergänzungskräfte 

12 Küchenfrauen 

 7 Auszubildende zur Erzieherin/zum Erzieher 

 2 Studentinnen der Sozialen Arbeit 

 3-5 Praktikanten/innen in der Fachoberschule, 10 Oberstufenpraktikanten/innen 

 1 Sekretärin 

 1 Honorarkraft für Kids Klub-Elternbeiträge 

 2 Soz. Pädagogen für OGSplus und Beratung als Honorarkräfte 

4-5 Honorarkräfte für die Sprachliche Förderung für Schüler/innen mit Zuwanderung         

3-5 Honorarkräfte für die Durchführung von Arbeitsgemeinschaften 

4 Honorarkräfte im Helferprogramm 
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Personal über das Jobcenter 

Der Kinderschutzbund versteht sich seit Jahrzehnten als Anlaufstelle und Träger von 
Projekten, die der Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt dienen. 

Während der Pandemie wurden die AGHs nicht fortgeführt. Seit dem letzten Schuljahr sind 
aber wieder 2 Personen im Einsatz. 
 

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 

10-12 Ehrenamtler/innen sind in der Flüchtlingsarbeit innerhalb der Gruppe „Mehr als 
Deutsch“ tätig. 

Der Vorstand übernimmt folgende Aufgaben: 

Vertragsabschlüsse und Veränderungen, Lohnbuchhaltung und Kassengeschäfte, 
Personalverwaltung, Verwendungsnachweise, Spendenakquise Spendenverwaltung und 
Spenderpflege, politische Vertretung in Ausschüssen und Arbeitskreisen und Netzwerken, 
Öffentlichkeitsarbeit... 

2 Mitglieder sind als Kassenprüfer tätig und 1 Ehrenamtler als Datenschutzbeauftragter 

 
Verwaltung und Kassengeschäfte 
 
Die Verwaltungsaufgaben werden bei dem beschriebenen Umfang immer größer. Hier 
arbeiten vorwiegend die Vorsitzende Frau Kaleß und die Schatzmeisterin Frau Sauhs mit 
Unterstützung der Sekretärin Frau Miladinovic. Weiteres bezahltes Personal steht bisher 
nicht dafür zur Verfügung, sodass gerade in diesem Bereich ein immer höheres Maß an 
ehrenamtlicher Arbeit geleistet wird. Die Grundsatzfragen werden im Vorstand 
abgestimmt. 
Fragen zu Vertragsgestaltungen und evtl. auftretenden Problemen mit Mitarbeitern/innen 
werden mit dem Arbeitsrechtler geklärt. 
 
Regelungen über Ausstattung, Beschaffung, Raumnutzung, Instandsetzung klärt der 
Beisitzer Herr Flohrmann mit städtischen Abteilungen. 
Unser Beisitzer Herr Dr. Oppelt ist Kontaktperson und Bindeglied zu unserem neuen 
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Beide Positionen mussten neu 
besetzt werden. 
 
In der Spendenakquise und im Besuch unterschiedlicher Veranstaltungen bringen 
sich die übrigen Vorstandsmitglieder ein, wobei die Vorsitzende möglichst alle 
Veranstaltungen besucht, die mit unserem Netzwerk und unserem Kinderschutzbund 
verbunden sind. 
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Die Beschaffung der Finanzen, die korrekte Ausgabe der Gelder und die 
erforderlichen Verwendungsnachweise für immer mehr Förderprogramme bedeuten 
sehr viel Arbeit, die zum größten Teil ehrenamtlich durchgeführt wird. 
 
Gehaltsübersichten und Ausgaben- und Einnahmentabellen sind ständig zu 
aktualisieren.  Alle Prüfinstitutionen bescheinigen gute Arbeit aller Beteiligten. 
An dieser Stelle hat der Vorstand schon der Überlegung zugestimmt, die 
Verwaltungsaufgaben zu einem Teil in die Hände einer zusätzlich einzustellenden 
Person zu legen. Unser Beisitzer Herr Ingermann hat an der Mitgliederversammlung des 
Kinderschutzbundes Landesverband NRW teilgenommen und wird sich auch aktiv 
einbringen, wenn es um die Anpassung unserer Satzung an die im Bundesverband 
beschlossene Mustersatzung geht. Im Rahmen dieses Prozesses müssen wir 
klären, welche Aufgaben auch hauptamtlich geleistet werden können. 
 
 
Engagement in Gremien, Arbeitskreisen und Netzwerken 
 
Seit Jahrzehnten sind wir im JHA, dem Schulausschuss und dem Sozialausschuss 
über die Vorsitzende und wechselnde Stellvertreter vertreten und arbeiten dort intensiv 
mit. Hier ist besonders die vorbereitende Arbeit in Teilfraktionen, Klausuren und 
Haushaltsberatungen wichtig, woran ebenfalls die Vorsitzende teilnimmt. 
 
In Arbeitskreisen wie Kinderspielplätze, Frühe Hilfen, Frauennetzwerk und Soziale 
Dienste sind Vorstandsmitglieder und/oder Teammitglieder beschäftigt. 
 
Die steuernde Moderation in der Stadtteilarbeit Eschweiler-Ost und im AK-West wird 
von der Vorsitzenden übernommen; ebenso wie die gestaltende Mitarbeit im Netzwerk 
gegen Kinderarmut „Flügelschlag“ und die Moderation der AG-Alleinerziehende. 
 
 
Beratung und Begleitung 
 
Beratung für Eltern von OGS Kindern wird durch Teammitglieder mit Hilfe der 
Fachberatung durchgeführt. 
 
Flüchtlinge 
 
Die Gruppe „Mehr als Deutsch“ ist nach wie vor engagiert und verlässlich mit 
geflüchteten Menschen in Kontakt, war es häufig online im Jahr 2022 wieder in Präsens. 
Der Teilnehmerkreis hat sich besonders durch Flüchtlinge aus der Ukraine neu 
zusammengesetzt und die Zusammenarbeit mit der VHS ist verstärkt worden. 
 
 
Um den Bedürfnissen der Geflüchteten möglichst gerecht werden zu können, nehmen die 
Ehrenamtler an speziellen Fortbildungsangeboten der StädteRegion teil und bereiten sich 
in besonderen Zusammenkünften auf ihre Aufgaben vor. An diesen Treffen nimmt die 
Vorsitzende sporadisch teil. 
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Geflüchtete verbessern ihre Sprachkenntnisse und bereiten sich auf die Sprachprüfungen 
vor oder erhöhen ihre Sprachkompetenz, die sie in ihren Arbeitsbereichen brauchen. Das 
trifft auch für mehrere unserer Teammitglieder zu. 
 
Mehrere Flüchtlinge konnten so weit gebracht werden, dass sie einen Praktikumsplatz 
und/oder eine Ausbildungsstelle annehmen konnten. Mehreren Flüchtlingen konnte zu 
Wohnungen verholfen werden und die Mitarbeiter der Gruppe haben sich um die 
Einrichtung mit gekümmert. 
 
Im letzten Jahr konnten auch wieder Treffen mit sozialem Charakter zur Freizeitgestaltung 
Durchgeführt werden. 
Neben der Akquise und Abrechnung von Spenden für diesen Bereich ist die Beantragung 
und Verwaltung der KommAn-Mittel, die für die Flüchtlinge und ihre Betreuer vorgesehen 
sind, eine nicht zu unterschätzende Hilfe, die allerdings für uns im Vorstand und im Büro 
mit Arbeit verbunden ist. Was in dem Sinne seitens des Kinderschutzbundes inklusive der 
uns angeschlossenen Gruppe geleistet wird, ist mehr als über die KommAn-Mittel 
finanziert wird. 
 
 
Repräsentationsaufgaben und Kontakte 
 
Die Vernetzung und das Engagement in Gremien bringen weitere Aktivitäten mit 
sich, die zum überwiegenden Maß von der Vorsitzenden und unterstützt auch von 
anderen Vorstandsmitgliedern und der Fachberatung geleistet werden. Dabei 
ergeben sich wichtige Gespräche über unsere Arbeit und eröffnen sich häufig Kontakte zu 
möglichen Sponsoren. Kunst, Kirche, Karneval, Politik, Bildung und Sozialeinrichtungen 
sind wichtige Felder, in denen Kontakte geknüpft werden können oder einfach auch Dank 
gesagt werden kann. 
 
Mehrfach sind kleine Vorträge über unsere Arbeit bei möglichen Sponsoren gehalten 
worden. Besuche bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen 
werden gemacht. Auch Glückwünsche oder Beileidsschreiben an Mitglieder oder 
Sponsoren gehören zu den wichtigen Netzarbeiten, die vorwiegend von der Vorsitzenden 
geleistet werden. 
 
 
Verbandsarbeit DKSB 
 
Die Verbandsarbeit gegenüber unseren Spitzenverbänden nehmen wir so wahr, dass wir 
den Bundesverband und Landesverband des Kinderschutzbundes mit Informationen über 
unsere Arbeit versorgen und wenn möglich an den Versammlungen des Paritätischen in 
der StädteRegion teilnehmen. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise 
 
Unsere Arbeit für Familien und Kinder ist ein wichtiges Standbein unserer 
Öffentlichkeitsarbeit. Die OGS Flyer werden jährlich aktualisiert. 
Wir bestücken unsere Homepage mit aktuellen Berichten und Fotos, dabei sind wir sehr 
vorsichtig, wie wir Kinder darstellen. 
 
Alle zusammen sind wir dabei sehr erfolgreich, weil wir verantwortungsvoll und pfleglich 
sowohl mit den Spenden als auch mit den Spendern umgehen. 
Die EN und EZ streuen kostenlos unsere Anzeige regelmäßig ein. Die Lokalredaktion von 
EN und EZ, der Super Sonntag und die Filmpost und die Eschweiler Life Regio berichten 
immer ausführlich und wohlwollend über unsere Aktivitäten. 
 
Finanzierung 
 
Die Finanzierung steht auf unterschiedlichsten Säulen. Über Kooperationsvertrag mit der 
Stadt erhalten wir Elternmittel, Landesmittel, kommunale Zuschüsse. Darüber hinaus 
bekommen wir Mittel für besondere Projekte. Wir tragen mit Eigenmitteln aus 
Mitgliedsbeiträgen, Bußen und Spenden erheblich zum Finanzvolumen bei. Inhaltlich 
fühlen wir uns gut von Rat und Verwaltung unterstützt. Zu den Finanzen gibt es viele 
nötigen Absprachen im Vorstand. Auch die Prüfung unserer Kasse erfordert mehrere 
Stunden, wofür den Kassenprüfern Dank gesagt wird. 
 
 
Unterstützung durch Spenden und Sponsoren 
 
Hier ist sowohl die seit 2003 stattfindende Weihnachtsaktion zu nennen, bei der 
dankenswerterweise einige Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Mitglieder des 
Kinderschutzbundes helfen. Seit 2018 gibt es in Kooperation mit dem Citymanagement 
e.V.  eine Geschenkpakete-Aktion auf dem Markt, die auch in diesem Jahr fortgesetzt 
werden soll. 

 
Aber auch die Unterstützung, die sich nicht nur in finanzieller Hinsicht auswirkt, durch 
Firmen, Vereine und Karnevalsgesellschaften, Privatpersonen und Stiftungen aus 
unterschiedlichen Anlässen kann dankbar erwähnt werden. Wir sind froh, dass wir bei 
vielen Unterstützung, Hilfe und Zusammenarbeit finden und geben uns größte Mühe, 
kleine und große Spender aufmerksam zu behandeln. 
 
Auch konnten und können noch bestimmte Spenden für von der Flut betroffene Familien 
und Institutionen nach Einzelprüfung verteilt werden. 
 
Ende des Jahres konnten wir erneut eine größere Summe aus der Zahngoldsammlung 
bekommen, an der sich viele Zahnarztpraxen beteiligen. 
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Auch mehrere Lions Clubs übergeben uns Spenden. 
 
Sparkasse und Banken unterstützen uns ebenso wie Geschäftsleute und Firmen. 
 
Der Kreis von Unterstützern aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen und 
kirchlichen und geschäftlichen Lebens muss aber auch gepflegt werden. 
 
Zum Schluss ein Wort des Dankes 
 
Allen Aktiven, allen ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen danken wir für ihr 
Engagement. Ebenso gebührt den Verantwortlichen in Rat und Verwaltung in der 
StädteRegion wie auch in der Stadt Eschweiler Dank für die gute Kooperation. Auf 
diese Weise können wir für Kinder und Familien tätig werden. In den Dank beziehen 
wir alle ein, die mit uns zusammenarbeiten oder ihre Verbundenheit in vielfältiger 
Weise zum Ausdruck bringen. Bleiben Sie uns verbunden. 
 
 
Eschweiler, im September 2022 
 
 
 
 
Mariethres Kaleß             Rebekka Karbig 
Vorsitzende                                       Fachberatung 


