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Kinderschutzbund Bad Bramstedt hat für 2023 eine Menge Aktionen geplant

Dem Ortsverband Bad Bramstedt des Kinderschutzbundes liegen
die Belange von Kindern besonders am Herzen: (v.li.) Michèlle
Kardell (Beisitzerin), Ingrid Schuldt (Schatzmeisterin), Karin
Steffen (Vorsitzende), Regine Verges (Besitzerin) Viola Lange
(Schriftführerin) und Helga Supola (Beisitzerin). Die
Beisitzerinnen Jennifer Bestmann und Bärbel Schneider konnten
an der Vorstandssitzung nicht teilnehmen. Foto: Straehler-Pohl

Bad Bramstedt (usp) – Auch für das laufende Jahr hat sich der Kinderschutzbund Bad
Bramstedt wieder viel vorgenommen. Das geht aus der Vorstandssitzung hervor, in der die
erste Vorsitzende, Karin Steffen, die geplanten Aktivitäten mit den Vorstandsmitgliedern
besprochen hat.
Einen Impuls für gesunde Ernährung bietet der Verein in Kooperation mit dem Verein
„Tischlein Deck Dich“ in den dritten und vierten Klassen der Grundschule an.
Dort kann in zehn mal zwei Stunden der Ernährungsführerschein erlangt werden, eine
bundesweite Initiative des Bundeszentrums für Ernährung. Durchgeführt wird der Kurs im
Nachmittagsprogramm der betreuten Ganztagsschule von der Lebenswelt Schule.
Unter Anleitung wird erlernt, wie beispielsweise ein ausgewogenes Frühstück zubereitet
werden kann, wie lecker Knabbergemüse mit Kräuterquark sein kann oder Obstquark kreiert.
In der Grundschule Maienbeeck, in der der Kurs das erste Mal stattgefunden hat, konnten sich
auch die Eltern bei einem abschließenden kalten Buffet von den neuen Fertigkeiten ihrer
Kinder überzeugen. Der nächste Kurs wird für die Grundschule am Bahnhof angeboten.
Neben der Organisation hat der Kinderschutzbund auch dafür gesorgt, dass ausreichend
Geschirr angeschafft wurde. Außerdem konnte das Warenhaus famila gewonnen werden,
Lebensmittel für diese gute Idee zu sponsern.
Auch in diesem Jahr wird sich der Kinderschutzbund wieder bei der Spendenaktion für Ranzen
einsetzen. Dabei werden in Zusammenarbeit mit dem „�ndefuxx“ Gutscheine für bedürftige
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Kinder für Schulranzen ausgegeben. Hinweise, wie viele Kinder Unterstützung benötigen,
erhält der Kinderschutzbund über die Kindergärten, Schulen oder die Stadt. „Im vergangenen
Jahr waren es 20 Ranzen, die ausgegeben werden konnten. Hinzu kam noch eine Sonderaktion
für ge�üchtete Kinder aus der Ukraine“, rief Karin Steffen den Erfolg in Erinnerung.
Beim Frühlingsfest des Bürger- und Verkehrsvereins (bvv) möchte der Kinderschutzbund an
seinem Stand über gewaltfreie Erziehung informieren. Diese Aktion wird von allen
Organisationen des Kindesschutzbundes  einmal im Jahr durchgeführt.
Auch den Weltkindertag, der normalerweise am 20. September des Jahres statt�ndet,  möchte
der Kinderschutzbund möglichst auf das Herbstfest des bvv legen, auch wenn dieses nicht am
20. September statt�ndet. Auch hier soll die Öffentlichkeit genutzt werden, um auf die Belange
von Kindern hinzuweisen.
„Kinder müssen schwimmen lernen.“ Diese Forderung, die insbesondere auch immer wieder
von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aufgestellt wird, unterstützt der
Kinderschutzbund ebenfalls.
„Wer einen Bildungsgutschein hat, der erhält auch �nanzielle Unterstützung für einen
Schwimmkurs, der zusammen mit der Roland Oase und der DLRG angeboten wird“, verspricht
Karin Steffen.
Nicht regelmäßig, sondern bei Bedarf, werden  für Kinder, die an der Grundschule am Bahnhof
im Wahlp�ichtfach Musik ein Instrument erlernen möchten, die dafür entstehenden Kosten
von 30 Euro vom Kinderschutzbund übernommen, sofern die Eltern die nicht selbst leisten
können.
Zum Jahresende soll auch in diesem Jahr wieder die sehr stark nachgefragte Aktion
„Weihnachten unter dem Wunschbaum“ laufen. An Schulen und Kindergärten werden
Gutscheine verteilt, auf denen bedürftige Kinder ihre Weihnachtswünsche notieren dürfen.
Diese werden an einem Weihnachtsbaum, der bei familia aufgestellt wird, angebracht.
Kunden, die Kindern eine Freude machen wollen, übernehmen dann die Kosten. Durch diese
Aktion, die bereits acht Mal durch den Kinderschutzbund mit organisiert wurde, konnten im
vergangenen Jahr 80 Kinderwünsche erfüllt werden.
An der letzten Aktion des Jahres sind seit mehreren Jahren die Eltern von Kindern zweier
Grundschulen beteiligt. Sie spenden „Süßes für die Tafel“, sodass kleine Beutel mit
Naschereien auch auf diesem Weg die Kunden der Tafeln erreichen.
Sofern Bedarfe an den Kinderschutzbund  herangetragen werden, unterstützt er auch gezielt
als Einzelmaßnahme. „Das können beispielsweise Windeln, Babynahrung oder P�egemittel
sein, die wir dann einkaufen und spenden“, erklärt die Vorsitzende.
Freuen würde sich der Vorstand des Kinderschutzbundes, wenn noch weiter Mitglieder zu den
derzeit 106 Mitgliedern hinzustoßen würden, um den Verein mit ihren Beiträgen – 25 Euro pro
Jahr beträgt der Mindestbeitrag – und die Arbeit unterstützen würden.
Kontakt:
kinderschutzbundbbr@web.de, mobil 0160 4960262 oder 04192 1210; Kinderschutzbund Bad
Bramstedt e.V., VR Bank in Holstein DE14  2219  1405  0063  7833  10.


