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Das Jahr 2021 in der Kinder– und  

Jugendschutzambulanz 

gegen häusliche und sexualisierte 

Gewalt 

Während der Pandemie und den Lockdownphasen hat sich ge-
zeigt, dass von sexualisierter und häuslicher Gewalt betroffene 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene es noch schwerer 
als sonst hatten, sich anzuvertrauen, Schutz und Unterstützung 
zu erhalten.  

Das Team der Kinder- und Jugendschutzambulanz bot Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien sowie Fachkolleg*innen auch 
während der Corona-Pandemie auf unterschiedlichste Arten 
weiterhin Beratung und Begleitung an. Dem Team war es im-
mens wichtig niemanden in Krisensituationen allein zu lassen. 
Die face-to-face Termine wurden aufrecht erhalten, zum Teil 
verkürzt, um Hygienemaßnahmen und Lüftungszeiten zu be-

rücksichtigen. Dies ermöglichte, dass der persönliche 
Kontakt bestehen blieb. Bei Bedarf wurde die Beglei-

tung durch Online- und Telefonberatung kompen-
siert und ergänzt. Zusätzlich boten wir telefonische 
Sprechstunden als niedrigschwelliges Beratungs-
angebot an. Auf diese Weise gelang es uns im 
Kontakt mit den betroffenen Kindern, Jugendli-
chen und deren Familien zu bleiben, die Bera-
tungsprozesse aufrecht zu erhalten und fortzufüh-

ren.  

Wir berieten im Jahr 2021 in 177 Fällen betroffene 

von sexualisierter und / oder häuslicher Gewalt in 

4684 Beratungssettings. Eine detaillierte Darstel-
lung unserer Statistik finden Sie auf Seite zwei und 

drei. 
 

Neben der fallabhängigen Arbeit boten wir 
weiterhin Kooperationstreffen und Multipika-

tor*innenenveranstaltungen an. Hierzu lesen 
Sie Seite acht. 

Generell erhielten wir  in 2021 vermehrte Anfragen 
bezüglich Teamschulungsangeboten und 
Präventionsveranstaltungen im Bereich des 

Kinderschutzes. Dies machte uns den um-
fangreichen Bedarf im Bereich der Präven-
tionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt 

deutlich. Auf Seite 5 informieren wir Sie 
zum Ausbau unserer Personalkapazitäten 

aufgrund des Förderaufrufes des Landes NRW. 
Die darauf folgenden Seiten beschreiben unsere 

bereits bestehende Arbeit im Bereich der Prävention mit 
den kooperierenden Familienzentren. 
 
Auch im Team der Kinder- und Jugendschutzambulanz gab es 
viele Prozesse, Erneuerungen und Umstrukturierungen. Wir 
möchten unseren diesjährigen Jahresbericht auch nutzen, um 
über diese Prozesse und strukturellen Entwicklungen umfang-
reich zu informieren. 
 
 

 

Unser Angebot: 

 Beratung von betroffenen Mädchen und Jungen 

 Beratung von Bezugspersonen der Mädchen und 
Jungen 

 psychosoziale diagnostische Abklärung 

 therapeutische Begleitung 

 Hilfestellung für Eltern und andere Familienange-
hörige 

 Informationsvermittlung und Begleitung bei An-
zeigenerstattung 

 Fachberatung/ Beratung von Pädagog*innen und 
Menschen, die in ihrem beruflichen und ehren-
amtlichen Alltag mit Kindern und Jugendlichen zu 
tun haben 



Im Jahr 2021 wurden in 177 Fällen Klient*innen zu den Themen sexualisierte und/ oder häusliche Gewalt beraten. In 96 Fällen 
war der Beratungsanlass sexualisierte Gewalt, 68 mal häusliche Gewalt und 13 mal beide Gewaltarten. 

Insgesamt fanden 4684 Beratungssettings in 2820,25 Fachleistungsstunden statt. Diese teilten sich wie folgt auf: 

4684 Settings insgesamt 

 359 Beratung und Therapie Betroffene 

 608 Fallbegleitende Beratung von Eltern / Angehörigen 

      70 Ausschließliche Elternarbeit 

  214 Diagnostik 

     8 Familiengespräche 

     74 Schriftliche Berichte an Jugendämter / Kliniken / Versorgungsämter 

     31 Teilnahme an Hilfeplangesprächen / Helferkonferenzen 

     47 Fachberatungen 

         3 Aufsuchende Beratungen 

      12 Krisenintervention      

 482 Fallbezogene Vernetzung, davon 260 mit Jugendämtern 

           726 Hilfeplanung / Intervision / Supervision 

Daneben erfordert unsere Arbeit ausführliche Dokumentation und umfangreiche Statistik in 617,5 Fachleitungsstunden. 

 
Zielgruppe der Beratung 

In 106 Fällen waren betroffene Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene die Zielgruppe der Beratung und wurden begleitet, 
28 mal waren es ihre Angehörigen. In 41 Fällen waren Fachpersonen die vorrangige Zielgruppe. Es wurden 117 weibliche Kli-
entinnen und 55 männliche Klienten beraten, 0 diverse. 122 Klient*innen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft, 11 Deutsch 
mit Migrationshintergrund, 16 waren Nicht-deutsch, 27 mal gab es dazu keine Angabe. 10 Klient*innen wiesen eine seelische 
Behinderung, 4 eine geistige Behinderung und 4 eine Mehrfachbehinderung auf, 2 waren lernbehindert. 

Fallzahlen 2021 



 
In 57 Fällen war das zuständige Jugendamt die zuweisende Stelle für eine Anbindung an unsere Fachberatungsstelle. 51 mal 
meldete sich die Bezugsperson der betroffenen Kinder oder Jugendliche und wünschte sich Unterstützung für die Familie. 
Ebenso kamen Anfragen durch Familienzentren, Schulen und andere Beratungsstellen zustande. 
 
In 2021 gab es im Vergleich zu den Vorjahren einen deutlichen Anstieg an Beratungssettings, obwohl sich die Anzahl unserer 
Fachleistungsstunden nicht wesentlich erhöhte. Aus unserer Sicht lag dies an den aufgrund der Pandemie veränderten Ter-
minangeboten, zum Teil wurden Termine verkürzt und /oder oftmals Telefon– oder Videoberatungen vereinbart. 
 
19% der Beratungsanfragen beinhalteten eine Krisenintervention, weitere 19% eine Fachberatung von beteiligten Päda-
gog*innen. In diesen Fällen betrug die Beratungsdauer oftmals weniger als drei Monate, da eine kurzfristige und zeitnahe In-
tervention erforderlich war. Ebenso bemerkten wir in 2021, dass sich die Beratungsdauer auch aufgrund der Corona– Pande-
mie insgesamt verkürzte und zum Teil wurden Beratungsprozesse von Seiten der Klient*innen vorzeitig beendet. 



Förderaufruf des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Das MKFFI  (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration des Landes NRW) rief 2020 im Rahmen 
des Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes der nord-

rheinwestfälischen Landesregierung im Bereich 

„sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ - 

Prävention, Intervention, Hilfen zu einem Interessensbe-
kundungsverfahren auf. Vorhandene Fachberatungsan-
gebote die Prävention und Nachsorge sexualisierter Ge-
walt betreffend sollen dadurch erweitert bzw. neue ge-
gründet werden. Ziel des MKFFI ist es die spezialisierte 
Beratung in Nordrhein-Westfalen flächendeckend auszu-
bauen. 
 
Unsere Kinder- und Jugendschutzambulanz beteiligte 
sich an diesem Verfahren und beantragte die Erweite-
rung der Fachstelle um eine halbe Personalstelle. Insbe-
sondere die  Bedarfe  und Anfragen im Bereich der Prä-
vention sexualisierter Gewalt sollen mit diesem Ausbau 
vermehrt geleistet werden. 
 
Seitens des Ennepe-Ruhr Kreises und der Kommunen 
des Südkreises wurde unser Antrag sowohl von der Poli-
tik als auch von der öffentlichen Verwaltung sehr be-
grüßt und in allen Jugendhilfeausschüssen der Städte 
Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal und Sprockhövel mit 
einem einstimmigen Votum unterstützt. An dieser 
Stelle möchten wir uns sehr für die kooperative 
Zusammenarbeit und das starke Netzwerk ge-
gen sexualisierte Gewalt im Kreis bedan-
ken! 
 
Ende des Jahres 2021 erhielten 
wir die positive Rückmeldung des 
Landes unsere Fachberatungs-
stelle um ein halbes Vollzeitäqui-
valent auszubauen und zum 
01.02.2022 eine Neueinstellung 
vornehmen zu können. Dies zeig-
te unsere Expertise, da alle Qua-
litätskriterien von unserer Seite 
erfüllt waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neben der Arbeit mit betroffenen Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen möchten wir, wie bereits er-
wähnt einen Schwerpunkt in den Bereich der Prävention 
sexualisierter Gewalt legen und im Kreis  unser Angebot 
im Bereich Vernetzung und Kooperation in Gremien, der 
Begleitung bei der Implementierung von Schutzkonzep-
ten, der gemeinsamen Gestaltung von Projekten, Fach-
tagen und Öffentlichkeitsarbeit erweitern. 
Das bestehende Präventionskonzept der Kinder– und 
Jugendschutzambulanz pro familia kizz beruht auf den 
drei Säulen Fachkräfte, Eltern/Bezugspersonen sowie 
Kinder und Jugendliche. Kinder können sich nicht alleine 
schützen, es bedarf erwachsener Bezugspersonen, die 
um Dynamiken von sexualisierter Gewalt wissen, sensi-
bel wahrnehmen und schützen. 

Perspektivisch möchten wir mit unserer Arbeit im Be-
reich der Prävention zukünftig auch Kindern und Ju-
gendlichen an Schulen und in Vereinen zusätzlich zu 
den bestehenden Angeboten mit kooperierenden Famili-
enzentren erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder,  

Jugendliche und  

Eltern/  

Bezugspersonen 

 

Angebote und Ziele der Präven�ons-

arbeit gegen sexualisierte Gewalt von 

pro familia kizz 

Ins�tu�onen 

Ausbau der Fachstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und  

Jugendliche im Bereich der Präventionsarbeit 



Im Rahmen der Kooperation mit den Familienzentrum  sind in den verschiedenen Veranstaltungen für Kin-
der ihre Bezugspersonen und wurden insgesamt 346 Personen erreicht worden. Einige Veranstaltungen 
werden im Folgenden dargestellt. 

 

Präventionsarbeit mit den kooperierenden Familienzentren 

Projekt „Trau dich, sag was!“ 

In Kooperation mit den sechs Ge-
velsberger  Familienzentren fand in 
2021 das Projekt „Trau dich, sag 
was!“ statt. Zu häufig werden Kinder 
nicht gehört, wenn sie darauf beste-
hen, dass ihre Grenzen geachtet 
werden und beispielsweise einen 
Kuss verweigern oder eine Mutpro-
be ablehnen. Oftmals fehlen ihnen 
die Worte oder sie trauen sich nicht 
zu sagen, was sie nicht möchten. 
Mit präventiven Botschaften (siehe 
Kasten) können die Kinder dahinge-
hend unterstützt werden, sich 
selbstbewusst zu äußern.  
Spielerisch und ressourcenorientiert 
wurden in dieser Woche die Kinder 
darin gestärkt über ihre Gefühle und 
Wahrnehmungen zu sprechen, 
Grenzverletzungen wahrzunehmen 
und Wege zu finden, sich auf ihre 
Weise mitzuteilen „Nein“ zu sa-
gen und sich Hilfe zu holen. 
 
Im Fokus der Woche mit verschie-

denen Aktionen, Liedern, Bastelan-
geboten und Spielen standen die 
präventiven Botschaften: 

Ein weiterer Bestandteil der Projekt-
woche war das Theaterstück „Sina 
und Tim spielen Doktor“, welches 
pandemiebedingt als Videostream 
vorgeführt wurde.  

 
Die Eltern und Bezugspersonen 
nahmen zahlreich an den von uns 
angebotenen begleitenden Eltern-
abenden teil. 

 

Mein Köper gehört mir und 

ich darf darüber bestimmen! 

 

Meine Gefühle sind richtig 

und ich kann ihnen vertrauen! 

 

Ich kann zwischen angeneh-

men und unangenehmen Be-

rührungen unterscheiden! 

 

Ich kenne den Unterschied 

zwischen guten und schlech-

ten Geheimnissen!  

 

Ich habe keine Schuld, wenn 

mir etwas passiert! 

 

Ich hole mir Hilfe, wenn ich 

etwas allein nicht schaffe! 

„Ich bin stark und sag laut NEIN!“ 

 

Mittlerweile im dritten Jahr und als fester Bes-
tanteil des vorschulischen Angebots in den ko-
operierenden Familienzentren nahmen die 98 
Vorschulkinder am interaktiven Präventionspro-
gramm „Ich bin stark und sag laut NEIN!“ teil 
und waren mit viel Elan und Freude dabei! 

Elternabende Online 
 

Insgesamt 56 Eltern, Bezugspersonen und Mitarbeiter*innen 
aus unterschiedlichen Familienzentren nahmen an den Onli-
ne-Elternabenden:  
 
„Psychosexuelle Entwicklung und Doktorspiele“, 

 

„Kinder vor Missbrauch schützen“  

 

 „Kinderwelten und Medienwelten“ teil. 

Die Eltern und Bezugspersonen begrüßten sehr, dass trotz 
Lockdowns und Einschränkungen in Zeiten der Pandemie, 
Angebote zur Verfügung standen. Es wurde positiv hervorge-
hoben, dass Online-Elternabende in die Organisation des Fa-
milienalltags gut integriert werden können, damit die Teilnah-
me vereinfacht werde und der Wunsch geäußert, dass neben 
Präsenzveranstaltungen auch an diesem Format festgehalten 
werden sollte.  

Foto: Zartbi�er 



Veranstaltungen im Bereich der Prävention 

 
Implementierung des Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt in den offenen Ganztags-
grundschulen der Stadt Ennepetal 

Im Jahr 2021 wurden wir von der Stadt Ennepetal an-
gefragt, die städtischen Kindertagesstätten bei der 
Entwicklung eines Schutzkonzeptes zu begleiten, 
nachdem wir dies im Vorjahr bereits für die städti-
schen offenen Ganztagsbetreuungseinrichtungen 
durchgeführt hatten. 
„Schutzkonzepte zur Prävention und Intervention bei 

sexualisierter Gewalt sind ein Zusammenspiel aus 

Analyse, strukturelle Veränderungen, Vereinbarungen 

und Absprachen sowie Haltung und Kultur einer Orga-

nisation.“ (Johannes-Wilhelm Rörig, ehem. unabhän-
giger Beauftragter für Fragen bei sexuellem Kindes-
missbrauch) 
Ein Schutzkonzept hat zwei Hauptziele:  
Erstens sollten Kinder in den Einrichtungen wirksam 
vor sexualisierter Gewalt durch Erwachsene, aber 
auch durch andere Kinder oder Jugendliche, ge-
schützt werden. 
Durch ein Schutzkonzept und einer gelebten präven-
tiven Erziehungshaltung kann eine Einrichtung zwei-
tens zu einem Kompetenzort werden, an dem Kinder 
und Jugendliche Ansprechpersonen finden, die zuhö-
ren und helfen können, wenn ihnen sexualisierte Ge-
walt angetan wird.  

Damit ist ein Schutzkonzept auch ein Qualitätsmerk-
mal für Einrichtungen und Institutionen: Es bietet Si-
cherheit für Kinder und Jugendliche und gelichzeitig 
Handlungssicherheit für Mitarbeiter*innen. Durch die 
aktive Auseinandersetzung mit dem Thema sexuali-
sierte Gewalt können Ängste und Unsicherheiten ab-
gebaut werden, es hilft hinzusehen und entsprechen-
de Schritte zu unternehmen, wenn Missbrauch vermu-
tet wird. Auch potentielle Täter*innen werden abge-
schreckt, wenn Einrichtungen dieses Thema offensiv  
benennen.  
 
Im gemeinsamen Prozess beschäftigen sich die 
Teammitglieder mit den Themen Grenzachtung und 

respektvollem Umgang und profitieren dadurch auch 
in ihrer Zusammenarbeit und ihrem pädagogischen 
Alltag.  
 

Im Herbst 2021 fand eine Auftaktveranstaltung im 
Mehrgenerationenhaus Ennepetal mit Mitarbei-
ter*innen aus allen sechs städtischen Kindertagesstät-
ten bzw. Familienzentren statt. Die einzelnen Baustei-
ne eines Schutzkonzeptes wurden vorgestellt und an 
Hand eines Fallbeispiels die Dynamik in Fällen von 
sexualisierter Gewalt verdeutlicht. Anfang des Jahres 
2022 haben erste Schulungen in den einzelnen 
Teams und die Begleitung der Leitungen bei der Ent-
wicklung eines Entwurfs für ein Schutzkonzept statt-
gefunden. Ein Fortbildungstag zum Thema Kinder-
schutz ist für den Herbst 2022 geplant.  
Die Fachberatungsstelle hat dabei eine beratende und 
informierende Rolle und stellt ihr Fachwissen sowohl 
in inhaltlichen Fortbildungen als auch hinsichtlich der 
Arbeitsschritte im Prozess zur Verfügung. 



 

Kooperationstreffen mit den Mitarbeiter*innen der Allgemeinen Sozialen Dienste 

(ASD) des EN-Südkreises 

 

„Sexualisierte Grenzverletzungen und Gewalt mittels digitaler Medien“ 
 

Das jährliche Kooperationstreffen der Kizz-
Mitarbeiter*innen mit den Kolleg*innen des 
ASD des fand in der Alten Johanniskirche 
in Gevelsberg statt. Es fand ein Austausch 
über den gemeinsamen Umgang der Kizz-
Beratungsstelle und der Jugendämter in 
Fällen von Besitz und Konsum von Miss-
brauchsabbildungen von familiären Be-
zugspersonen. Wie kann unter diesen Be-
dingungen der Kinderschutz gewährleistet 
werden, wenn im Haushalt Kinder leben? 
Insbesondere wurde die Fragestellung der 
Gewährleistung des Kinderschutzes der im 
Haushalt lebenden Kinder und Jugendlichen erörtert. Frau Bettina Frauenstein von der Kripo 
Schwelm beleuchtete die Komplexität solcher Fälle und stellte in diesem Zusammenhang das po-
lizeiliche Vorgehen sowie das Ausmaß der Ermittlungsarbeit in den aufgedeckten Missbrauchs-
komplexen dar.  
Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach gibt es 30.000 unbekannte 
Tatverdächtige. Zum Vergleich wurde exemplarisch die Stadt Schwelm mit ca. 28.000 Einwohner 
gegenüber gestellt, um den Umfang der Tatverdächtigen zu verdeutlichen. 
 
Beweismaterial mit einem Datenvolumen von 14 Terabyte wurde im Zusammenhang mit dem 
Missbrauchskomplex im Lüdge sichergestellt.  
 
Ergänzend dazu folgte ein fachlicher Input durch die Fachberatungsstelle, in dem entsprechende 
Zahlen und Fakten benannt und anschließend diskutiert wurden: 

 
Neben dem Konsum von Missbrauchsabbildungen sind weitere Risikofaktoren, die ein Kontaktde-
likt wahrscheinlich machen: 

Deutlich wurde damit, dass Täter*innen nicht nur diejenigen sind, die Kinder selbst sexuell miss-

brauchen, sondern auch derartige Bilder und Videos konsumieren. 
 
Ebenso ist es wichtig, auch Mütter als (Mit-)Täter*innen ebenfalls mit in den Blick zu nehmen, 
denn sie machen 10-20% aller Täter*innen aus. 
 

Im World-Café fand ein intensiver gemeinsamer Austausch über die Praxiserfahrungen statt. 

 Ein Großteil der Konsumenten von Missbrauchsabbildungen sind pädophil 
 Bei etwa der Hälfte der Taten von sexuellem Missbrauch besteht ein pädophiler Motivations-

hintergrund, bei der anderen Hälfte handelt es sich um Ersatzhandlungen. 
 1 von 8 Konsumenten von Missbrauchsabbildungen begeht ein Kontaktdelikt mit einem Kind 

(Hellfeld). Es wird davon ausgegangen, dass das Dunkelfeld bei 55 % liegt. 

 Empathiedefizite 
 Missbrauchsbegünstigende Einstellungen gegenüber Sexualität zwischen Kindern und Er-

wachsenen 
 Mangelnde allgemeine Selbstregulation 
 Sozio-affektive Defizite (z.B. emotionale Einsamkeit) 



Personalveränderungen im kizz-Team 
 

Abschied Frau Ina Wetter 

„Ein Abschied fällt nicht immer leicht, doch manchmal muss man sich 

verabschieden, um neue Türen aufzustoßen und neuen Anfängen zu 

vertrauen. 

 
„Nach ziemlich genau fünfzehn Jahren 
beende ich meine Tätigkeit Ende Februar 
in der Kinder- und Jugendschutzambulanz 
der pro familia im EN-Südkreis.  
Ich denke an viele Kinder, Jugendliche 
und Familien zurück, welche ich begleiten 
durfte und welche sich anvertraut haben. 
Es waren immer reiche Erfahrungen, wel-
che mich vieles gelehrt haben.  
Auch möchte ich an dieser Stelle allen 
Kolleg*innen, Kooperationspartner*innen, 
dem Ennepe-Ruhr-Kreis, dem pro familia 
Verband und allen Mitstreiter*innen DAN-

KE sagen: Ohne ein gutes Netzwerk und ohne die Idee, sich gemein-
sam für den Kinderschutz einzusetzen, wäre die Kinder- und Jugend-
schutzambulanz nicht zu dem geworden, was sie heute ist. Eine 
Fachstelle mit viel Expertise und tollen Mitarbeiter*innen, die für das 
Wohl von Kindern und Jugendlichen einstehen.  
 

Ich wünsche allen weiterhin viel Kraft, Ausdauer und den Mut, manch-
mal vertraute Pfade zu verlassen um Kindern Gehör zu schenken und 
eine Stimme zu geben, um sie bestmöglichst begleiten zu können. 

Ihre Ina Wetter 

 
Nach 20 Jahren in der Beratungsstelle haben wir 
schweren Herzens im September 2021 unsere Bera-
tungsstellenassistentin Monika Scherer in den Ruhe-
stand verabschiedet. Nun wünschen wir ihr viel Zeit  für 
all die Dinge, die sie sich für ihre Rentenzeit vorgenom-
men hat. 

 
Am 1.9.2021 

übernahm 
Frau Julia Heuser mit 20,5h die Bera-

tungsstellenassistenz von Frau Scherer. 

Weiter arbeitet Frau Daniela Maas 

mit 20,9 h als Beratungsstellenassis-
tentin im kizz-Team als Ansprech-

partnerin im Erstkontakt. 

 

„Der Weg ist das Ziel“ 

Auf meinem weiteren Weg zum Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten durfte ich bei kizz auf fachlicher und kollegialer Ebene Erfahrun-
gen sammeln und eigene Beiträge leisten, die in jeglicher Form einzigar-
tig sind und bleiben. Ich verabschiede mich von meinen Kolleginnen und 
den inhaltlichen Herausforderungen vielleicht für den 
jetzigen Moment, formal auf einem Blatt Papier, die 
Verbindung auf zwischenmenschlicher Ebene und die 
Achtsamkeit gegenüber dem Schutz von Kindern und 
Jugendlichen bleibt ein weiterer Begleiter. Ich möchte 
mich herzlich bei meinen lieben Kolleg*innen sowie 
zahlreichen Netzwerkpartner*innen und nicht zuletzt 
bei den Kindern und Familien für die, wenn auch kur-
ze, vertrauensvolle und lehrreiche Zeit bedanken und 
wünsche allen alles Gute.  

Ihr Jalal Ajjour 



 

„Nichts ist so beständig wie 
der Wandel“ (Heraklit)  

Nach zehnjähriger Leitungs-
funktion in der pro familia 
Beratungsstelle EN- Süd-
kreis und der Kinder- und 
Jugendschutzambulanz ha-
be ich mich entschlossen, 

mich beruflich „zu wandeln“ und die Leitungstätig-
keit ab dem 1.9.2021 nicht mehr auszuüben. Zu-
nehmend möchte ich mich meiner freiberuflichen 
Rolle als Systemische Supervisorin widmen. 
Gleichzeitig bleibe  ich mit 18 Fachstunden als 
Fachkollegin bei pro familia kizz und bin nun wie-
der mehr in der Beratung und Therapie von Kinder, 
Jugendlichen und ihren Familien sowie in der Multi-
plikatorenarbeit tätig. Gemeinsam mit Ihnen möch-
te ich im EN-Südkreis weiterhin ein starkes Netz-
werk im Kinderschutz bilden. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen allen für 
die stets sehr gute, vertrauensvolle und konstrukti-
ve Zusammenarbeit und die vielen Gespräche, für 
Ihr Engagement und Ihre unermüdliche Unterstüt-
zung  in meiner Funktion als Leitung bedanken. 
 
Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit           

Ihre Natalie Schenk 

 
Leitungsübernahme kizz 

 
In der ersten Jahreshälfte 2021 teilte Frau Schenk dem 
kizz-Team ihren Entschluss mit, die Leitungsrolle der 
Kinder-und Jugendschutzambulanz zum 1.9.2022 abge-
ben zu wollen. 
Nach 3 Jahren als Teammitglied bei kizz  habe ich mich 
entschlossen die Leitungsfunktion von kizz zu überneh-
men. Der Rückhalt und  die Zustimmung des Teams die 
Leitungstätigkeit zu übernehmen war für mich maßgeb-
lich für diese Entscheidung. Ich bin Frau Schenk für ihren 
jahrelangen Einsatz als Leitung sehr dankbar und freue 
mich, dass sie als Teamkollegin und mit ihrer Fachlich-
keit dem Team erhalten bleibt.  
Neben der fallbezogenen Arbeit war gerade der Bereich 
der Prävention in den letzten Jahren „mein Stecken-
pferd“. Ich bin sehr motiviert,  auch diesen Bereich  sexu-
alisierter Gewalt weiter auszubauen und als Team mit 
neuen Kolleg*innen neu aufstellen zu können.  

Ich freue mich darauf gemeinsam 
und im stetigen Austausch mit 
allen Netzwerk– und Kooperati-
onspartnern, sowie den Gremien 
im EN-Südkreis den Kinder-
schutz mit allen Facetten  auf-
recht erhalten und sogar noch 
erweitern zu können - „ denn 
Kinderschutz geht uns alle 
an!“ 

Ihre Stefanie Hildebrand 

An dieser Stelle möchten wir uns bei  

allen Kooperationspartner*innen, 

 Spender*innen und  

Fördernden für die Unterstützung und  

gute Zusammenarbeit bedanken. 

Liebe Leser*innen, 
nachdem ich am 01.03.2022 herzlich durch das Team der Kinderschutzambulanz empfangen wurde, möchte 
ich mich Ihnen in Kürze vorstellen. Mein Name ist Matthias Ruthmann. Ich habe in einer dualen Studienvari-
ante in den Niederlanden meinen Bachelor in dem Studiengang Sozialpädagogik absolviert. Meinen Berufs-
einstieg fand ich in der Psychosomatik (Eltern-Säuglings und Kleinkindtherapie). Nach dreijähriger Tätigkeit 
dort, wechselte ich für zweieinhalb Jahre in den ASD des Jugendamtes Schwelm.  
Im Juli starte ich meine Weiterbildung zum Traumapädagogen/ traumazentrierten 
Fachberater. Neben der beratenden Tätigkeit werde ich auch die Präventionsarbeit in 
den kooperierenden Familienzentren übernehmen. 
Ich freue mich auf diese Arbeitsbereiche! 

Ihr Matthias Ruthmann 


