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Januar:Januar:Januar:Januar:        
Ein letztes Mal fand das Neujahrsessen für unsere Mitarbeiter in der Gastronomie des 
Bürgerhauses statt, die kurz danach ihre Türen schloss. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass die Stadt Hürth eine Erweiterung des Angebots der 
Interkulturellen Familienberatung möglich gemacht hat. Es hat sich gezeigt, wie hoch der Bedarf 
an Beratung in diesem Bereich war und ist. 
 
Februar:Februar:Februar:Februar:    
Die von der BB-Bank gespendete    Bank wurde vor der Wolke 14 aufgestellt. Wir haben uns sehr 
darüber gefreut. 
 
März:März:März:März:    
Der Vorstand bereitete die    Mitgliederversammlung vor. Es wurde beschlossen, alle zwei Jahre 
einen großen bebilderten Jahresbericht vorzulegen. Die Ausgabe 2012/2013 wurde entworfen und 
in Druck gegeben. 
 
April:April:April:April:    
In den Osterferien fand ein Schwimmkurs im Rahmen des Schwimmstipendiums statt. 
Die Mitgliederversammlung wurde ohne Wahlen abgehalten, dafür aber mit Austeilung der 
Doppelausgabe des Jahresberichts. Außerdem wurde natürlich der Haushaltsplan für das Jahr 
2014 verabschiedet. 
 
Mai:Mai:Mai:Mai:    
Die    Kooperation mit anderen Hürther Vereinen ins besondere im Rahmen unserer Beteiligung im 
Jugendring stand im Fokus. 
 
Juni:Juni:Juni:Juni:    
Bei der    Neueröffnung der L'Osteria an der Luxemburger Straße gab es nicht nur leckeres Essen 
sondern vor allen Dingen eine großzügige Spende von unzähligen Teddybären für das Projekt 
Bärenstark. Die Freude und der Dank waren groß! 
Auf der Jahreshauptversammlung des DKSB in Köln haben wir uns besonders für das Thema 
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen stark gemacht.  
    
Juli:Juli:Juli:Juli:    
Wie jedes Jahr machte der KSB eine    Bücherspende für das Babybegrüßungspaket, so dass jedes 
in Hürth geborene Kind sich über ein Bilderbuch von uns freuen kann. 
Auch wie jedes Jahr, gab es wieder das Schwimmstipendium in den Sommerferien. 
 
AuguAuguAuguAugust:st:st:st:    
Die Ferienfahrt nach Goch war wie immer ganz schnell ausgebucht und konnte erneut als großer 
Erfolg gewertet werden. 
Beim Familienfest im Bürgerpark gab Spiel und Spaß am Stand des KSB. 
 
September:September:September:September:    
Wir beteiligten uns mit großem Engagement am Dialogtag zur Verbesserung der Chancen bei 
Kinderarmut. 
Als Teilnehmer bei der Kinderunfallkommission bewiesen wir, dass die Unfallprävention für die 
Hürther Kinder uns am Herzen liegt. 
Wir haben uns sehr gefreut, dass der KSB ab September einen Sitz im Behindertenbeirat  hat. 
Bei der Familienolympiade des TUS Hürth zeigte sich, dass unser Kinderschminken nach wie vor 
beliebt ist. Der Dank gilt unseren fleißigen Schminkerinnen. 
Endlich gab es den Startschuss für die Schwangerschaftsberatung in der Wolke 14. 



Oktober:Oktober:Oktober:Oktober:    
Auch im Herbst genießt die    Ferienfahrt nach Goch eine große Beliebtheit. 
Gleiches gilt für das Schwimmstipendium in den Herbstferien. Am Ende des Jahres ist es immer 
toll zu sehen, wie viele Kinder Dank dieses Projektes ihr Seepferdchen gemacht haben. 
Die Schilder „Langsam Fahren“ wurden vor dem Asylbewerberheim in der Thielstraße  
aufgehängt. Hier geht ein dickes Dankeschön an die Mitarbeiter der Stadtwerke, die diese Arbeit 
ehrenamtlich auf sich nahmen. Die Kinder aus unserer dortigen Spielgruppe können nun sicher 
auf der Wiese vor dem Haus spielen. 
 
November:November:November:November:    
Beim Crossrennen in Kendenich war das Kinderschminken wieder der Hit. 
 
Dezember:Dezember:Dezember:Dezember:    
Wie auch in den vergangenen Jahren fand man unseren Infostand (natürlich mit Kinderschminken) 
auf dem    Weihnachtsmarkt in Alt-Hürth.  
Auch bei der Weihnachtsaktion der Bürgerstiftung im Hürth Park waren wir wieder mit von der 
Partie. 
Herzlichen Dank an die Praxis PHYSIO-CKI in Gleuel, die uns die Einnahmen aus Ihrem 
Adventsmarkt spendeten. Auch hier waren wir mit unserem Schminkstand dabei. 
 
 

Und das machen wir ja eh immer ... Und das machen wir ja eh immer ... Und das machen wir ja eh immer ... Und das machen wir ja eh immer ... ----        
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– Spielgruppe Thielstraße 
– Interkulturelle Spielgruppe für Mütter mit Babys und Kleinkindern  
– Leseförderung  
– Babymassage  
– Offenes Müttercafé  
– Aufwind -Teilhabeförderung  
– Kindersitzverleih 
– Bärenstark 
– Kinderkleiderkammer 
– Kindermittagstisch  
– Beratung für Familien 
– Beratung rund um den Job  
– Interkulturelle Beratung  
– Sitz im JHA 
 
 

Wir sagen herzlichen Dank an all unsere SponsoWir sagen herzlichen Dank an all unsere SponsoWir sagen herzlichen Dank an all unsere SponsoWir sagen herzlichen Dank an all unsere Sponsoren, Mitarbeiterren, Mitarbeiterren, Mitarbeiterren, Mitarbeiter    
und ehrenamtlichen Helfer!und ehrenamtlichen Helfer!und ehrenamtlichen Helfer!und ehrenamtlichen Helfer! 

 

Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Hürth e.V. 

Kölnstraße 14, 50354 Hürth 

Tel:Tel:Tel:Tel: 02233 400262, dienstags  9.00 - 12.00 Uhr 

(sonst Anrufbeantworter – wir rufen gerne zurück!) 

 

www.kinderschutzbund-huerth.de, info@kinderschutzbund-huerth.de   


