
40 Jahre Kinderschutzbund Mainz 

Gründungsdatum: 
23. November 1978
Seit nunmehr 40 Jahren engagiert sich der Deutsche Kinderschutzbund e.V., Orts- und Kreisverband Mainz als  
gemeinnützig anerkannter Träger in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. 

Wir in Zahlen:
 ■ über 150 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende an zahlreichen Standorten in rund 15 Einrichtungen in Mainz und  

 im Landkreis Mainz-Bingen
 ■ über 160 Vereinsmitglieder
 ■ im Schnitt werden pro Jahr 5.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet; bei einem angenommenen Mindestlohn  

 von 8,84 Euro würde dies rund 44.000 Euro entsprechen 

Wir bieten konkrete Unterstützungsangebote in vielen Bereichen: 
bei Erziehungsfragen, Schulproblemen oder zur individuellen Förderung von Kindern und unterstützen in Krisensituatio-
nen, bei Trennung und Scheidung, Gewaltproblemen, Armut und sozialer Benachteiligung.

Als innovativer Fachverband:  
 ■ entwickeln wir neue Konzepte in der Kinder- und Jugendhilfe 
 ■ setzen wir uns auf politischer Ebene für die Rechte von Kindern ein
 ■ sind wir parteipolitisch und konfessionell ungebunden

 ■ sich alle Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend entwickeln können

 ■ die Kinderrechte für alle Kinder gelten – und dies unabhängig der ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft und  
 Religionszugehörigkeit

 ■ eine beständige Verbesserung der Lebenssituation und Zukunftschancen von Kindern realisiert wird 

 ■ ein Aufwachsen in Gewaltfreiheit sichergestellt ist

>> SEIT 40 JAHREN SETZEN WIR UNS DAFÜR EIN, DASS
>> Gemeinsam für starke Kinder – 

                                     für eine gute Zukunft <<

Für Kinder und Jugendliche 
Durch vielfältige praktische Angebote gestalten wir eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder mit und setzen uns für eine 
kinderfreundliche Gesellschaft und die Umsetzung der Kinderrechte ein.

Starke Eltern und starke Kinder
Wir wollen starke, selbstbewusste Kinder. Deshalb unterstützen wir Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und in ihrem Alltag.

Vorbeugen ist besser
Wir unterstützen, entlasten und fördern Kinder und ihre Familien, bevor sie in Krisen und Probleme geraten.

Arbeitsweise: in gegenseitiger Achtung
Ob im Umgang mit ratsuchenden Kindern und Eltern oder in der Zusammenarbeit untereinander sowie mit Kooperations-
partnern – wir arbeiten auf der Basis von gegenseitiger Achtung und gehen offen, respektvoll und fair miteinander und mit 
anderen um. Wir verfolgen das Arbeitsprinzip Hilfe zur Selbsthilfe, zugleich entwickeln und sichern wir fachliche Qualität.

Viele Aktive – starker Verband
Die besondere Stärke unseres Verbandes kommt aus dem freiwilligen Engagement vieler. In unseren Projekten und  
Einrichtungen arbeiten nicht bezahlte und bezahlte Kräfte eng zusammen. Wir sind demokratisch organisiert und tragen 
alle Beschlüsse gemeinsam.

>> ÜBER UNS


