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Zahlen, Daten & Fakten

Kinder haben besondere 
Rechte. Diese werden durch 
die UN-Kinderrechtskonven-
tion in insgesamt 54 Artikeln 
festgeschrieben. Wir stellen 
die wichtigsten Fakten rund 
um die Konvention vor. 
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Aktuelles aus der Jugendhilfe

Der Weltkindertag stellt die Rechte und Be-
dürfnisse junger Menschen in den Fokus 
und gehört damit zu den wichtigen Daten 
im Kalender der Kinder- und Jugendhilfe.

DAs  funkelfeuer
Quartalspost für Leuchtfeuerfamilien
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Fachlich und informativ

In unserem Fachartikel 
werfen wir einen Blick auf 
Kinderrechte und Kinder-
schutz: Wie beziehen wir 
Kinderrechte in unsere täg-
liche Arbeit ein? Welche Ab-
leitungen ergeben sich für 
den Kinderschutz und wie 
gewährleisten wir diesen 
durch unsere Beschwerde-
verfahren? 
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OPTI-Kids

Die Rubrik für Kinder und 
Jugendliche.

Aus den Leuchtfeuerfamilien
Die richtigen Kinder zur richtigen Zeit

Manche Reiserouten des Lebens verlaufen anders als geplant. Dass man dennoch an 
sein Ziel gelangen kann, zeigt die Geschichte der Leuchtfeuerfamilie von Frau Rost-
eck. Sie erzählt vom Suchen und Finden und von gelebter Inklusion.
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Gut zu wissen!

Wir berichten über unser erstes 
Reiseprojekt seit Pandemiebe-
ginn, das im Herbst Dänemark 
auf Drahteseln durchquert hat.



Am 20. September wird vielerorts der Weltkindertag ge-
feiert. Die Ursprünge des Tages reichen zurück bis zu 

den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Als die schwedische 
Reformpädagogin Ellen Key 1902 ihr Buch „Jahrhundert 
des Kindes“ veröffentlicht, rückt sie damit erstmalig die 
speziellen Bedürfnisse und Rechte von Kindern ins Blick-
feld der Öffentlichkeit. Die besonders zu schützenden Kin-
derrechte stehen im Fokus des heutigen Weltkindertags. 
Seine Geburtsstunde schlägt am 21. September 1954: Im 
Rahmen ihrer 9. Vollversammlung empfehlen die Verein-
ten Nationen (UN) ihren Mitgliedsstaaten, einen weltwei-
ten Kindertag ins Lebens zu rufen. 145 Staaten folgen dem 
Aufruf und widmen an einem Tag des Jahres ihr besonde-
res Augenmerk den jüngsten Mitgliedern der Gesellschaft. 

Der Weltkindertag verfolgt drei Ziele: 
• Der Einsatz für die Rechte von Kindern sollte gestärkt 

werden.
• Die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen auf 

der Welt soll gefördert werden.
• Die Regierungen sollten sich öffentlich dazu verpflich-

ten, die Arbeit von UNICEF zu unterstützen.

Weltkindertag, Internationaler Kindertag und Interna-
tionaler Tag der Kinderrechte
Es gibt kein offiziell festgelegtes Datum für den Tag der 
Kinder. Die ehemalige BRD hat das durch die UN empfoh-
lene Datum des 20. Septembers übernommen, in der DDR 
dagegen wird der Internationale Kindertag bereits seit 1950 
traditionell am 1. Juni gefeiert. Da es gute Traditionen zu 

pflegen und zu leben gilt, werden hierzulande seit der Wie-
dervereinigung zwei Mal im Jahr die jungen Menschen ge-
feiert. In vielen Bundesstaaten der USA dagegen hat man 
sich für den 20. November entschieden. 

Der Weltkindertag und die Kinder- und Jugendhilfe
Die Wahrung der Kinderrechte als auch die Beachtung der 
Bedürfnisse junger Menschen gehören in der Kinder- und 
Jugendhilfe zu den zentralen Aspekten. Um ihnen Raum zu 
verleihen und sie zu stärken, beteiligen sich viele Akteure 
an der Gestaltung des Weltkindertags. Deutschlandweit 
finden verschiedene Aktionen statt, die durch Kinder- und 
Jugendhilfeträger, Kinderschutzorganisationen und Kom-
munen veranstaltet werden und damit dem Weltkindertag 
Leben einhauchen. In Thüringen ist der Tag seit 2019 ein 
gesetzlicher Feiertag. Das diesjährige Motto des Weltkin-
dertags lautet „Kinderrechte jetzt!“. 

Warum „Kinderrechte jetzt!“ so wichtig sind
Noch immer werden die besonderen Bedürfnisse und dar-
aus resultierenden Rechte von Kindern weltweit zu wenig 
beachtet. Nach wie vor finden sich die Kinderrechte nicht 
in der Verfassung. Kinder sind jene, die in der Pandemie 
besonders viel Durchhaltevermögen beweisen mussten 
und viele ihrer Bedürfnisse eingeschränkt haben: Das 
Recht, mit anderen Kindern zu spielen. Das Recht auf 
Freizeit und auf Spiel. Insbesondere in diesem Jahr ist es 
umso wichtiger, sein Augenmerk auf die Rechte der Kin-
der zu legen. Nicht morgen oder übermorgen, sondern 
jetzt und hier.
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Die Wurzeln der Stiftung Leucht-
feuer erstrecken sich bis nach 

Portugal. Im Rahmen des Algarve-Pro-
jekts wurden dort bereits lange Zeit 
vor der Stiftungsgründung junge Men-
schen individualpädagogisch betreut. 
Von 1993 bis 2003 fanden 59 Jugend-
liche an der Algarve einen Ankerplatz 
auf Zeit. Temporäre stationäre Hilfen 
wie Reiseprojekte sind somit eng mit 
der Geschichte der Stiftung verbun-
den. Die Hilfeformen ermöglichen 
eine räumliche und persönliche Dis-
tanz zum problematischen, oftmals 
destruktiven Milieu der Jugendlichen 
und stellen einen Ausweg aus akuten 
Krisen dar. Darüber hinaus eignen 
sich Reiseprojekte als Schnittstelle 
zwischen zwei stationären Hilfen, zur 
Überbrückung von Wartezeiten, als 
klassisches Clearing, als Alternative 
zu Inobhutnahmen oder im Rahmen 
gerichtlicher Sanktionen als effektive 
Haftvermeidung. 

Innerhalb der Reiseprojekte erkennen 
Jugendliche ihre Stärken und entwi-
ckeln Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten. Sie helfen jungen Menschen 
dabei, neue Sichtweisen auf sich 
selbst und das persönliche Umfeld 
zu entwickeln und legen damit den 
Grundstein für Zukunftsperspektiven. 
Durch ihre Ortsungebundenheit und 
individuellen Gestaltungsmöglichkei-
ten lassen sich Programm und Reise-
ziel individuell und passgenau auf die 
Bedürfnisse der Klienten abstimmen. 
In den vergangenen eineinhalb Jah-
ren erwies sich die Corona-Pandemie 
als große Hürde für das Angebot orts-
ungebundener Hilfen. Nachdem im-
munisierungsbedingte Lockerungen 
für mehr Planungssicherheit sorgten, 
konnte Anfang September das erste 
Reiseprojekt des Jahres, im wahrsten 

Sinne des Wortes, „Fahrt aufnehmen“. 
Auf Fahrrädern, beladen nur mit dem 
notwendigsten Gepäck und Zelten, 
machten sich ein Betreuer und ein 
16-jähriger Jugendlicher auf Weg von 
Bremen nach Göteborg und zurück. 
Ziele der 50km langen Tagesetappen 
waren Zeltplätzen oder kleine Holzhüt-
ten, in denen die Reisegemeinschaft 
ihr Nachtlager aufschlug. Aufgrund 
des größeren Komforts boten die Hüt-
ten Zeit für kurze Entspannungspha-
sen und Raum für die Erledigung von 
Hausaufgaben. Bereit nach einigen 
Tagen zeigte sich, dass der Ritt auf den 
Drahteseln zu einer Herausforderung 
werden würde. Immer wieder galt es 
für das Duo, dem Gegenwind die Stirn 
zu bieten, die Zähne zusammenzubei-
ßen und das nächste Tagesetappen-
ziel zu erreichen. 

Neben den physischen Anstrengun-
gen machten sich auch Erfolge be-
merkbar. Der 16-jährige Klient öffnete 
in der ruhigen reizarmen Umgebung 
seinen Blick für die Natur. Im Kampf 
gegen die Kilometer und den Wind 
begann er, seine körperlichen Gren-
zen zu erkennen und über sie hinaus 
zu wachsen. Er entdeckte seine Stär-
ken und sein Durchhaltevermögen. 
Erfahrungen, die für seinen zukünf-
tigen Alltag unendlich wertvoll sind. 
Auch hier hat der Jugendliche im 
übertragenen Sinn mit Gegenwind zu 
kämpfen. Die Bedingungen innerhalb 
des Elternhauses sind ungünstig, das 
Milieu, in dem er sich bewegt, fördert 
die Delinquenz des jungen Menschen. 
Das Ziel des Reiseprojekts lag darin, 
eine Veränderung zu schaffen und 
den Teenager vor weiteren Strafta-
ten und negativen Entwicklungen zu 
schützen. An die Maßnahme angren-
zend erhielt der junge Mensch die 

Option, als Alternative zu einer Haft-
strafe in eine Wohngruppe der Leucht-
feuer Heimspiel gGmbH einzuziehen. 
Die finale Entscheidung hat der Klient 
noch nicht getroffen. Die Wurzeln sei-
ner vertrauten Umgebung, so faulig 
sie in den Spitzen auch sein mögen, 
greifen tief. Ein Loslassen bedeutet 
die Aufgabe von Vertrautem und er-
fordert Mut. Das Reiseprojekt kann 
nur die Richtung weisen. Es hat dem 
Jugendlichen geholfen, über die Ver-
gangenheit zu reflektieren und eine 
potentielle Zukunft zu sehen. Ähn-
lich des beleuchteten Signals eines 
Notausgangs. Die Entscheidung, die 
Tür zu öffnen und hindurch zu gehen, 
liegt in den Händen des Klienten. Sie 
braucht Entschlossenheit. Und den 
Willen, dem Gegenwind die Stirn zu 
bieten. 
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Dem Gegenwind die Stirn bieten: Das erste Reisepro-
jekts des Jahres 
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Sie möchten tiefer in das Thema einsteigen?

Auf der Internetseite des Deutschen Kinderhilfswerks können Sie den Inhalt der 
UN-Konvention bzw. des Übereinkommens über die Rechte des Kindes im Wort-
laut abrufen:

www.kinderrechte.de/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention-im-wortlaut/

Weitersagen!
Wir suchen für die Durch-
führung von Reise-Projekten 
ständig berufserfahrene, mo-
tivierte und eigenständige pä-
dagogische Fachkräfte.
Unsere Reise-Projekte ermög-
lichen jungen Menschen ei-
nen Ausweg aus akuten Krisen 
und entschärfen zugespitzte 
Situationen.
Im Rahmen eines Reisepro-
jekts findet die stationäre 
Betreuung mobil und ortsun-
gebunden statt. Die Dauer der 
Maßnahmen beträgt 4 bis 12 
Wochen. 
Bei Interesse melden SIe sich 
gerne unter anheuern@stif-
tung-leuchtfeuer.de.



Seit 2018 begleitet Frau Rosteck die 
Stiftung Leuchtfeuer im Rahmen 

einer Sozialpädagogischen Lebens-
gemeinschaft. Bevor sie an Bord kam, 
hat sie verschiedene Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe kennen gelernt. 
Bei der Stiftung Leuchtfeuer stimmt 
die Chemie. Als der damalige Leiter 
des Standorts Erfurt zusammen mit 
einer Koordinatorin vor der großen 
Holztür ihres Hauses steht, weiß sie 
sofort „das passt gut zu mir und mei-
nen Vorstellungen.“ 

Frau Rosteck hat zwei erwachsene 
Kinder, die an einer zerebralen Be-
wegungsstörung leiden und auf den 
Rollstuhl angewiesen sind. Seit 2001 
ist sie alleinerziehend. Ihr Wunsch 
ist es, für ihre Kinder da und zugleich 
berufstätig sein. Dabei erweist sich 

das Korsett fester Arbeitszeiten für die 
Erzieherin als Herausforderung. „Ich 
kann nicht morgens um halb sechs an-
fangen, weil ich mich dann noch um 
meine eigenen Kinder kümmern muss 
und ich muss um halb vier wieder zu 
Hause sein“, erläutert Frau Rosteck. 
So entsteht die Idee, andere Wege ein-
zuschlagen, die es ihr ermöglichen, 
ihre leiblichen Kinder zu betreuen 
und weiteren jungen Menschen zu 
helfen, „einen guten Start ins Leben zu 
haben“. 

Die Entscheidung, eine Leuchtfeuer-
familie zu gründen, trifft Frau Rosteck 
nicht allein. Sie lebt zu dem Zeitpunkt 
in einer langjährigen Beziehung mit 
einem Mann, der ihren Lebensent-
wurf vollkommen unterstützt. Er hilft 
ihr bei den Vorbereitungen auf die 

Belegung und begleitet sie bei Ge-
sprächen mit dem Jugendamt. Alles 
passt zusammen, der Weg zu ihrem 
beruflichen Neustart ist geebnet. Im 
April 2019 ziehen die beiden Brüder 
Dennis* und Jan* in ihre Leuchtfeuer-
familie ein. 

Ein halbes Jahr später verlässt Frau 
Rostecks Lebensgefährte sie überra-
schend. Ohne Grund, ohne Erklärung. 
Was bleibt sind viele offene Fragen 
und die Scherben eines gemeinsa-
men Plans, die Frau Rosteck zusam-
menkehrt und zusammenzukleben 
beginnt. „Ausschlaggebend für meine 
Entscheidung war diese Beziehung, in 
der ich dachte, dieser Mann geht das 
mit.“ Ohne weitere Unterstützung 
hätte sie sich die Aufnahme weite-
rer Kinder nicht zugetraut. Während 

Das Funkelfeuer

Aus den Leuchtfeuerfamilien

Interview: Die richtigen Kinder zur richtigen Zeit 

An den großen Wegkreuzungen des Lebens verabschieden sich Menschen voneinander oder sie finden sich. Die 
Geschichte von Frau Rosteck erzählt von beiden Erlebnissen, von einem Ende, einem Anfang und einer ganz beson-
deren Leuchtfeuerfamilie, in der Inklusion jeden Tag aufs Neue gelebt wird.
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ihre 24-jährige Tochter sehr viel al-
leine schafft, benötigt ihr Sohn eine 
stärkere Betreuung. Frau Rosteck be-
schließt, den Weg dennoch weiter zu 
gehen. Mit Erfolg: „Wir haben es gut 
geschafft“, erzählt sie. „Das haben wir 
alle gut hinbekommen.“

Eine große Herausforderung bleibt die 
Organisation des Alltags. Frau Rosteck 
nennt es „jonglieren“. Zeit zu finden: 
für ihre leiblichen Kinder, für Dennis 
und Jan und für sich. Unterstützung 
erhält sie von ihrer Mutter, die mit der 
Familie Ausflüge unternimmt oder in 
den Urlaub fährt und von der Stiftung 
Leuchtfeuer. Möchte sie eine weitere 
Meinung einholen oder eine Fallbe-
sprechung durchführen, kann sie sich 
jederzeit an ihre Koordinatorin oder 
das Erfurter Team wenden. Darüber 
hinaus steht ihr eine pädagogische 
Ergänzungskraft zur Seite. Dies ist ins-
besondere während des Lockdowns 
eine große Entlastung. In dieser Zeit 
intensiviert sich die Betreuung der 
Brüder. Jan, der ältere der beiden, hat 
die Empfehlung, auf eine Förderschu-
le zu gehen. Während des pandemie-
bedingten „Winterschlafs“ fokussiert 
sich die Erzieherin auf eine intensive 
1:1-Betreuung des Kindes. Der Junge 
ist in der 2. Klasse. Er kann nicht le-
sen, hibbelt ständig herum, es fällt 
ihm schwer, beim Essen stillzusitzen. 
Frau Rosteck minimiert die Reizüber-
flutung durch Medien. „Am liebsten 
hätte er alles gleichzeitig gemacht: 
Radio hören, fernsehen und noch spie-
len.“ Der Junge macht immense Fort-
schritte. Weil sich seine Leistungen so 
stark verbessert haben, erhält er nach 
dem Lockdown in der Schule eine 
Auszeichnung. Heute geht er in die 3. 
Klasse und hat eine Bildungsempfeh-
lung für das Gymnasium bekommen. 
Ein riesiger Erfolg für ihn und die 
Leuchtfeuerfamilie. „Wäre der Junge 
im Kinderheim geblieben, wäre er in die 
Förderschule gekommen und hinten 
durchgefallen, obwohl er ein intelligen-
tes Kind ist“, so Frau Rosteck. „Es ist 
einfach toll, dass man so eine Chance 
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hat. Das richtet alle auf. Wir arbeiten 
hier großartig zusammen, meine Kin-
der und ich, und wir freuen uns alle 
über diese Entwicklungen.“

Eine besondere Rolle spielt in der 
Leuchtfeuerfamilie Rosteck der 
Aspekt der Inklusion. Ihre leibli-
chen Kinder sind körperlich einge-
schränkt, die Eltern von Dennis und 
Jan sind geistig beeinträchtigt und 
haben psychosomatische Probleme. 
Die Eltern der Jungen kennt sie be-
reits aus Treffen bei der Lebenshilfe. 
Sie verstehen sich gut. Im 14-tägigen 
Rhythmus besuchen sie die Familie 
Rosteck. Donnerstags kommen sie 
vorbei und spielen mit den Kindern, 
sonntags wird videotelefoniert. Ein-
mal im Monat besucht Dennis seine 
Großeltern. Dass die beiden Brüder 
den Weg in Frau Rostecks Familie ge-
funden haben, ist wie das Einsetzen 
eines fehlenden Puzzleteils, das ein 
großes, buntes Bild komplettiert. Ein 
Teil, auf das die ganze Familie hin ge-
fiebert hat. „Das Haus war schon vor-
bereitet und wir haben gewartet, dass 
es endlich mit einer Belegung losgehen 
kann“; erzählt Frau Rosteck. Alle sind 
aufgeregt, aber es dauert eine Weile, 
bis eine passende Belegung gefunden 
wird. „Ich habe dann zu meiner Toch-
ter gesagt, ‚es kommen die richtigen 
Kinder zur richtigen Zeit‘“, so Frau 
Rosteck. „Und so war es auch.“ 

Ihre leiblichen Kinder verstehen 
sich sehr gut mit den Brüdern. Ihre 
Tochter spielt mit Dennis und Jan im 
Garten oder die zwei besuchen sie 
in ihrer eigenen Wohnung, in der sie 
mittlerweile lebt. Hebt Frau Rosteck 
ihren Sohn aus dem Rollstuhl, schie-
ben die Jungen diesen. Sie sagen ihm 
„Gute Nacht“ oder holen ihn mit von 
der Bushaltestelle ab. Im Aufwachsen 
in einer Inklusionsfamilie sieht Frau 
Rosteck ganz klar den Wert der Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen.

Besonders schön ist es für Frau Rost-
eck, die Entwicklungsschritte von 
Dennis und Jan mitzuerleben. „Als 
Dennis hierherkam, war er sieben 
Jahre alt, sah aber aus, wie ein Fünf-
jähriger, mit kahlgerupften Stellen auf 
dem Kopf und jetzt ist er so sehr ge-
wachsen, äußerlich und in seiner Art. 
Es ist schön, zu sehen, dass die Kinder 
sich so entwickeln und man sieht, das 
ist der richtige Weg.“ Dass sie diesen 
an der Wegkreuzung des Lebens ein-
geschlagen hat, ist für alle, die mit ihr 
gehen, ein Geschenk. „Die Dinge ge-
schehen, so wie sie geschehen sollen. 
Und jeder trägt seinen Rucksack. Das 
ist für mich meine Aufgabe: es alleine 
zu schaffen.“ 

*Die Namen wurden aus datenschutz-
rechtlichen Gründen geändert.



M it dem neuen Kinder- und Ju-
gendstärkungsgesetz (KJSG) 

fundamentiert/etabliert der Gesetzge-
ber weiter die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in unserer Gesellschaft. 
Auch wir, die Stiftung Leuchtfeuer, 
befindet sich aktuell in einem großen 
übergeordneten Paradigmenwechsel. 

Vor etwa 250 Jahren beeinflusste Jean-
Jacques Rousseau maßgeblich den 
Blick auf Kindheit in einer Weise, die 
letztlich zu einer neuen Ausrichtung 
führte. Er definierte den Begriff Kind-
heit als eine eigenständige Phase im 
Leben des Menschen. Demzufolge 
sollten Kinder nicht mehr „als dum-
me Objekte“ betrachtet werden, aus 
denen möglichst schon im Alter von 
sieben Jahren „kleine Erwachsene“ 
entstehen. Maria Montessori und Ja-
nusz Korczak, um nur zwei bedeutsa-
me Vertretende der Reformpädagogik 
zu nennen, entwickelten diesen Blick 
auf Kindheit weiter und etablierten 
die Vorstellung, dass Pädagogik  vom 
Kind her gedacht werden muss. 

Was für viele von uns heute als selbst-
verständlich gilt, nämlich Kindheit 
als eigenen Wert  und das Kind als 
einen Menschen mit eigenem Den-
ken und Empfinden zu sehen, führte  
dennoch erst im Jahr 1989 zum Ver-
fassen der UN-Kinderrechtskonven-
tion und weitere drei Jahre später 
(1992) zur Ratifizierung durch den 
deutschen Bundestag. 

Seit diesem Zeitpunkt sind Kinder als 
eigenständige Personen mit eigenen 
Rechten ausgestattet. Dazu gehö-
ren die Grundrechte – wie etwa das 
Recht auf Leben (Artikel 6 UN-KRK), 
die Selbstverpflichtung zum Wohl des 
Kindes (Artikel 3 UN-KRK) ebenso, 
wie der Schutz vor körperlicher und 
geistiger Gewalt (Artikel 19 UN-KRK). 

Als wesentliche und gleichzeitig 
besonders kontrovers diskutierten 
Rechte gelten die Beteiligungsrechte 
(Artikel 12 bis 17 UN-KRK). In der UN-
Kinderrechtskonvention wird ganz 
bewusst der Schutz (Protection) in ei-

ner Verknüpfung und in Zusammen-
hang mit Beteiligung (Participation) 
und Erziehung, Bildung und Förde-
rung (Provision) verstanden. 

Aus den Rechten der Kinder entste-
hen Pflichten für Länder, Organisati-
onen und damit vor allem für unsere 
Gesellschaft. Dieser Pflicht nachzu-
kommen, fordert das neue Kinder- 
und Jugendstärkungsgesetz in meh-
reren Bereichen ein. 

So wird beispielsweise das Recht 
auf Identität und Familie (Artikel 8 
UN-KRK) durch das am 09.06.2021 
in Kraft getretende Kinder– und Ju-
gendstärkungsgesetz (KJSG)1 folgen-
dermaßen aufgegriffen:  

§37 SGB VIII: Sind Hilfen zur Erzie-
hung nach §34 oder §35a SGB VIII ge-
währt, sind die Mitarbeitenden einer 
Einrichtung verpflichtet, den Kontakt 
zur Familie des jungen Menschen zu 
fördern und die Familie aktiv in die 
Hilfe einzubeziehen. 

Das Funkelfeuer
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Wieso gerade jetzt? Weil es Zeit wird! 
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Was bedeutet das für unsere Arbeit 
mit den uns anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen?
Die Umsetzung von Kinderrechten in 
unserer tagtäglichen Arbeit ist nach 
wie vor ein großer Reformprozess. 
Dazu ist es unabdingbar, dass Struk-
turen geschaffen werden, die inner-
halb und außerhalb unserer Stiftung 
transparent und valide sind. Ein 
solcher Prozess beinhaltet gleichzei-
tig die Auseinandersetzung mit der 
Fragestellung, welche pädagogische 
Haltung wir als handelnde Personen 
in der Kinder- und Jugendhilfe dieser 
neuen Fachlichkeit entgegenbrin-
gen/zugrunde legen. 

Beteiligungsrechte
Unsere Fachlichkeit und die damit 
verbundene pädagogische Haltung 
zu den Beteiligungsrechten unserer 
Kinder und Jugendlichen wird be-
sonders deutlich, wenn wir  an dieser 
Stelle den Schwerpunkt auf die Be-
teiligungsrechte unserer Kinder und 
Jugendlichen legen, die die Grund-
lage für eine kulturelle Veränderung 
in den Hilfen zur Erziehung bilden. 
Diese Rechte stellen zudem einen 
wesentlichen Bestandteil im Kinder-
schutz dar.

Partizipation und Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen sind Ent-
wicklungen in der Gesellschaft, in 
deren Genuss sicherlich nur wenige 
von uns in ihrer eigenen Kindheit 
gekommen sind. Es ist daher sogar 
nachvollziehbar, dass Beteiligungs-
rechte für die meisten von uns ein 
„ungeübtes“, fast schon unbekann-
tes Feld ist. 

Umso bedeutsamer ist unsere innere 
Einstellung/Haltung zum partizipa-
torisch gelebten Miteinander, zudem 
maßgeblich eine hohe Reflektions-
bereitschaft, ein regelmäßiger Aus-
tausch sowie eine als natürlich und 
selbstverständlich empfundene An-
nahme der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen gehören. Dabei gilt 

es, sogenannte „typische“ Missver-
ständnisse zu betrachten.

Äußerungen wie etwa „ein Kind 
kann doch nicht alles entscheiden“ 
oder „manchmal muss es einfach za-
ckig gehen“ sind so oder in ähnlicher 
Form allen von uns bekannt. Diese 
Vorbehalte verleiten nur all zu oft 
dazu, dass Partizipation als theore-
tisches Konstrukt abgetan wird, das 
im Alltag kaum oder gar nicht umzu-
setzen ist. Tatsächlich bedarf es ei-
ner grundlegenden Veränderung im 
Denken bisher routinierter Prozesse. 
In der Tat, es gelingt uns bereits recht 
gut, in alltäglichen Fragen die Kinder 
und Jugendlichen zu hören und sie 
beispielsweise den „Belag ihres Pau-
senbrotes“ oder ihr „Tages-Outfit“ 
selbstbestimmt wählen zu lassen. 
Diese Bedürfnisse berücksichtigen 
wir in unseren Entscheidungen und 
sind gerne bereit, die Kinder und 
Jugendlichen in solchen Fragen ihre 
eigenen Entscheidungen treffen zu 
lassen. 

Deutlich schwerer fällt es uns jedoch 
bei komplexeren Themen, die sich 
etwa auf Ausgehzeiten, Cannabis-
konsum oder gewalttätiges Handeln 
beziehen. Hierbei gelingt uns  „das 
Hören“ der Meinung des Kindes oder 
Jugendlichen und das Wahrnehmen 
seiner Bedürfnisse weniger gut und 
das Auffinden einer gemeinsam ak-
zeptierten Lösung ist gelegentlich 
nicht vorstellbar. 

Um nun der eventuell entstandenen 
fälschlichen Annahme „jeder kann 
machen, wie er will“ entgegenzutre-
ten, soll an dieser Stelle ganz deut-
lich betont werden, dass Kinder und 
Jugendliche ihrem Alter und Ent-
wicklungsstand entsprechend ange-
messen beteiligt werden!

Dieses Abschätzen setzt eine gute und 
vertrauensvolle Beziehungsebene vo-
raus. Und das wiederum benötigt Zeit! 
Beteiligung im Sinne von Partizipa-

tion muss immer wieder geübt wer-
den. Dafür brauchen wir  eine Kultur 
des „Darüber Sprechens“ miteinan-
der, ein Sprechen über Kontrolle, 
eigene Ängste, Überforderung...und 
das bedeutet, dass in diesem Pro-
zess tatsächlich „der Weg das Ziel“ 
und die Wiederholung „der Loop ap-
proach“ ist.

Das Besondere an uns, an den Men-
schen der Stiftung Leuchtfeuer:
Aus Kinderschutzaspekten sind wir 
mit unseren stationären Einrichtun-
gen in einer besonderen Organisa-
tionsform. Als Kleinsteinrichtung mit 
einem Individualpädagogischen Kon-
zept befinden wir uns in einem (zu-
mindest) teilgeschlossenen Setting. 
Das bedeutet, dass Sie als Fachkraft 
in der Regel alleine den Alltag mit den 
Ihnen anvertrauten jungen Menschen 
gestalten. Die von uns begleiteten Kin-
der und Jugendlichen verfügen aus 
vielfältigen und zum Teil äußerst leid-
vollen Erfahrungen über jede Menge 
(Überlebens)Potenzial, das durch-
aus geeignet ist, Fachkräfte auch 
an persönliche Grenzen zu bringen. 
Oftmals entwickelt sich daraus eine 
gefährliche Dynamik, die als Macht-
missbrauch der erwachsenen Person 
bezeichnet werden muss. Diese Form 
des Missbrauchs ist von keinem von 
uns beabsichtigt. Dennoch muss und 
soll es unser erklärtes Ziel sein, dass 
wir sehr achtsam sind und einen pro-
fessionellen und transparenten Um-
gang in der Aufarbeitung schwieriger 
Situationen als grundlegend definie-
ren. Dafür ist es unerlässlich, unseren 
Blick auf eigene Reaktionen zu rich-
ten und tief verinnerlichte Glaubens-
sätze zu hinterfragen, aber auch im 
konstruktiven Sinne hinterfragen zu 
lassen.
 
Die Wahrnehmung der regelmäßigen 
Termine der Supervision und die Be-
ratung und Absprachen mit den Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren 
sind ein Garant für gelebten Kinder-
schutz!

Ein Artikel von Sybille Brinker, Projektentwicklung

Kinderrechte ... 
JETZT!
Kinderrechte ... 
JETZT!
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Und die jungen Menschen...?
Kinder und Jugendliche brauchen 
Sicherheit. Sie müssen ihre Rechte 
kennen und die ernsthafte Wahrung 
dieser durch uns Erwachsene in ih-
rem Alltag spüren. Das gelingt zum 
Beispiel durch den Respekt der Pri-
vatsphäre und des Eigentums; durch 
ein ernsthaftes Interesse an der Le-
benswelt des Kindes oder Jugend-
lichen. Diese Achtung des Gegen-
übers schafft Vertrauen und legt den 
Grundstein für ein selbstbestimmtes 
Leben, in dem strukturelle Möglich-
keiten genutzt und eigene Rechte 
und Interessen vertreten werden. 

Buchtipp: „Autorität durch Bezie-
hung“ von Haim Omer
 
Beschwerde...ist das nicht was für 
Motzköpfe?
Nein! Gelebte Beschwerdeverfahren 
sind eine Chance! Die Chance, eine 
Beziehungsebene frei von unter-
schwelligen Spannungen zu finden. 
Wir kennen es alle aus unserer Ar-
beit. Es ist so einfach und gleichzeitig 
so schwer zu durchbrechen. Kinder 
und Jugendliche, die sich ungerecht 

behandelt fühlen, werden wütend 
oder traurig. Sie suchen Wege (oft 
destruktive), um mit unangenehmen 
Gefühlen umzugehen. In der Regel 
verhalten sie sich bereits seit langem 
so und hatten bislang wenige Alter-
nativen. Der „Rucksack“, den sie mit 
sich tragen, ist oft sehr schwer. 

Neben der verpflichtenden Erfüllung 
unseres Auftrags des Jugendam-
tes, WOLLEN wir diese Kinder und 
Jugendlichen dabei begleiten und 
befähigen, eine selbstbestimmte, 
eigenverantwortliche und gemein-
schaftsfähige Persönlichkeit zu wer-
den. Ein erster Schritt in diese Rich-
tung ist getan, wenn wir sowohl mit 
unserem Beschwerdemanagement 
als auch mit der Umsetzung von Par-
tizipation unseren Kindern und Ju-
gendlichen eine Stimme geben und 
ihnen einen Weg zeigen, sich ange-
messen zu vertreten. 

Unser Beschwerdeverfahren
Im §79a SGB VIII wird der Anspruch 
auf Qualitätsentwicklung an Kinder- 
und Jugendhilfeträger ausgeführt. 
Demnach sind wir verpflichtet, ge-

eignete Maßnahmen zur Sicherung 
der Rechte junger Menschen und ih-
ren Schutz vor Gewalt zu etablieren.

Die Willkommensmappe, die jedes 
Kind und jeder Jugendliche bei der 
Aufnahme erhält, ist ein wichtiger 
Baustein hierbei. Mit ihr werden Kin-
der und Jugendliche in einer alters-
gerechten Sprache von uns willkom-
men geheißen. Die Mappe enthält 
wichtige Anlaufstellen und Telefon-
nummern, um in Konflikt- oder Not-
situationen Unterstützung zu finden. 

In unserem neuen Kinderschutzkon-
zept sind Beschwerdeverfahren für 
alle an einer Hilfe beteiligten Perso-
nen sehr detailiert und anschaulich 
dargestellt. 

Einladung
Die ersten Schritte sind getan. Lassen 
Sie uns im Sinne des Kinderschutzes 
diese Maßnahmen mit Leben füllen 
und gleichzeitig den Blick darauf 
richten, wie wir noch besser werden 
können! 

Vielen Dank :) 

1:  Anmerkung: das KJSG ist nicht als ein neues Einzelgesetz zu verstehen, stattdessen wirkt es sich mit seinen Bestim-
mungen/Festlegungen auf die Änderung bestehender Gesetze aus – wie etwa SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB X, BGB, 
FamFG, JGG.

Zahlen, Daten & Fakten

Konvention über die Rechte des Kindes 
Die Konvention über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen ist ein wichtiges Übereinkommen von Staaten, die 
versprochen haben, Kinder und ihre Rechte zu schützen.

Die Konvention erklärt, wer Kinder sind, welche Rechte sie haben und die Verantwortung von Staaten. Alle Rechte sind 
miteinander verbunden und gleich wichtig. Keines der Rechte kann einem Kind weggenommen werden.

Meher Informationen finden Sie unter https://www.unicef.de/informieren/einsatz-fuer-kinderrechte

• Die Kinderrechtskonvention wurde am 20.11.1989 nach 
zehnjähriger gemeinsamer Arbeit von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und 
trat am 02.09.1990 völkerrechtlich in Kraft.

• Das Regelwerk gilt weltweit für alle Kinder, unabhängig 
von Ethnie, Geschlecht oder Religion.

• Die Konvention umfasst 54 Artikel, in denen bürgerli-
che und politische sowie wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte von Kindern festgelegt sind.

• Bis auf die USA haben alle Mitgliedsstaaten der Verein-
ten Nationen die Kinderrechtskonvention ratifiziert.
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Der 20. September gehört den Kin-
dern. Traditionell finden rund 

um den Weltkindertag in vielen Städ-
ten Veranstaltungen statt, die auf die 
Rechte und Bedürfnisse von Kindern 
aufmerksam machen.  Pandemiebe-
dingt liegt der Fokus in diesem Jahr auf 
Jahr auf kleineren Aktionen anstelle 
von großen Events. Erstmalig beteiligt 
sich auch die Stiftung Leuchtfeuer als 
freier Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe an der Gestaltung des Weltkin-
dertags. Nachdem insbesondere junge 
Menschen während der vergangenen 
zwei Jahre der Pandemie auf Vieles ver-
zichten mussten, rücken wir das Recht 
des Kindes auf Spiel und Freizeit in 
den Vordergrund und Verwandeln den 
Innenhof der Stiftung in Köln in einen 
Kinderflohmarkt. Möglich wird das 
Beisammensein durch ein eigens für 
die Aktion erstelltes Hygienekonzept.

Unter strahlend blauem Himmel ge-
nießen über 150 Anwesende einen 
wunderbaren Altweibersommersonn-
tag. Der Hof ist erfüllt vom Duft frisch 
gebackener Waffeln und herzhafter 
Würstchen. Wo in der Woche Autos 
von Mitarbeitenden und Gästen par-
ken, stehen heute große Pavillons, 
unter denen es sich Kinder der Crew-
mitglieder und aus der Nachbarschaft 
mit kleinen Ständen gemütlich ge-
macht haben. Auf blauen und gelben 
Fleecedecken sitzend bieten sie ihre 
mitgebrachten Kleinode feil. An ei-
nem Kickertisch bieten sich zwei Jun-
gen mit ihrem Vater ein spannendes 
Duell. Das Vier-Gewinnt-Spiel wird 
derweil von den jüngeren Gästen in 
Beschlag genommen. Zwischendurch 
schauen immer wieder Kinder am Es-
senstand vorbei. Nicht, um sich einen 
Nachschlag zu gönnen, sondern um 

mit großen Augen die heutige Sonn-
tagsfrage zu stellen: „Wann beginnt 
denn das Kinderschminken?“ Als es 
endlich losgeht, ist die Freude groß. 
Die phantasievollen Bemalungen stel-
len für die jungen Besucherinnen und 
Besucher das Highlight des Tages dar. 
Die Eltern genießen derweil ihre klei-
ne Auszeit bei einer Tasse Kaffee in der 
Herbstsonne oder bei einem Gespräch 
unter Nachbarn. Am Ende des Tages 
blicken wir in die zufriedenen Gesich-
ter junger Verkaufenden, während die 
Käuferschaft mit stolz geschwellter 
Brust ihren Eltern die neuen Errun-
genschaften präsentiert. Mit leuchten-
den Augen verlassen sie den Innenhof 
der Stiftung, das den Organisierenden 
ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Alle 
sind sich einig: „Im nächsten Jahr sind 
wir wieder beim Weltkindertag dabei!“

Ein Rückblick
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Halli Hallo, 
könnt Ihr dieses knifflige Rätsel lösen? Ihr dürft euch gerne Hilfe bei 
Freunden und in der Familie holen!

Wenn Ihr das Rätsel gelöst habt, dann schickt uns das Ergebnis und eure 
Kontaktdaten bis zum 15.12.2021 an marketing@stiftung-leuchtfeuer.de. 
Wir haben eine schöne Überraschung für euch :-)

OPTI-Kids Die Rubrik fur KindeR & Jugendliche

Ein Ratsel fur die ganze Familie

..

..

Tip!

..

Eine Schnecke klettert einen 11 Meter hohen 
Leuchtturm hinauf. Sie startet am Montag. 

Jeden Tag schafft sie 3 Meter, aber in der Nacht 
rutscht sie wieder 1 Meter hinunter.

An welchem Tag ist die Schnecke oben auf dem 
Leuchtturm angekommen.

Kennt ihr eigentlich schon den

Ohrka.de ist ein hochwertiges Hörportal für Kinder und Jugendliche, welches kostenlos und werbefrei ist.

Hier findet Ihr supertolle Hörspiele für Kinder und Jugendliche aber z.B. auch einen Podcast zum Thema Politik.

Gefördert wird Ohrka.de von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Bundeszentrale für politische Bildung.

Wir wünschen euch viel Spaß beim reinhören!
Link: www.ohrka.de  

Tip!
„Wann beginnt das Kinderschminken?“: Die Stiftung 
feiert Weltkindertag



Wir laden Sie herzlich ein, das Jubiläumsjahr der Stiftung Leuchtfeuer am Freitag, den 03.12.2021 von 08.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr mit einem weiteren gemeinsamen Impulsvortrag ausklingen zu lassen. Mit dem morgendlichen Termin 
berücksichtigen wir den mehrfach geäußerten Wunsch, eine Veranstaltung im Vormittagsbereich anzubieten. Als 
Referenten konnten wir Dipl. Sozialarbeiter René Omlor für uns gewinnen, der das Thema Teilhabe und die Auswir-
kungen des Bundesteilhabegesetztes auf die Arbeit der Stiftung von verschiedenen Seiten beleuchtet. Um möglichst 
vielen Interessierten die Teilnahme an der Veranstaltung anbieten zu können, findet der Vortrag im digitalen Raum 
statt.
 
Impulsvortrag: „Teilhabe in der Kinder- und Jugendhilfe“
Als Experte widmet sich René Omlor in seinem Impulsvortrag dem Begriff der Teilhabe mit Blick auf die Eingliede-
rungshilfe für seelisch beeinträchtigte Kinder. Wie definieren wir Teilhabe? Welche sozialpädagogischen Aufgaben 
ergeben sich in den fallbezogenen Bereichen (seelische Gesundheit, Teilhabe an Bildung, Ausbildung inkl. Ausland-
saufenthalten, etc.)? Welche Auswirkungen hat das Bundesteilhabegesetz auf die Jugendhilfe und die pädagogischen 
Arbeitsfelder der Stiftung?
 
Referent: René Omlor, Dipl. Sozialarbeiter

Anmeldung & weitere Informationen unter: 
https://stiftung-leuchtfeuer.de/event/teilhabe-in-der-kinder-und-jugendhilfe

Digitale Veranstaltung (Anmeldeschluss: 02.12.2021)
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, zur Anmeldung ausschließlich die Registrierungsfunktion des 
Veranstaltungsportals auf unserer Website zu nutzen. Der Einladungslink wird Ihnen vor der Veranstaltung zuge-
sandt. 

Wir freuen uns auf einen interessanten wie informativen Impulsvortrag mit Ihnen!

Das Funkelfeuer

Infos

Einladung zum Impulsvortrag

Funkelfeuer Online-Archiv

Alle Ausgaben als blätterba-
re PDFs finden Sie hier:

scannen & los!
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