Kurz und Knapp
Was war los in 2017?

Januar
Alle Jahre wieder findet unser Neujahrsessen statt.
Außerdem kämpfen wir wie immer in den Haushaltsberatungen des
Jugendhilfeausschusses gegen Kürzungen im Jugendetat der Stadt Hürth.
Februar
Neben „Starke Mädchen“ geht noch ein anderer Mädchenkurs an den Start. Beim
Mermaiding im Familienbad „De Bütt“ schwimmen und tauchen die jungen Damen im
Meerjungfraukostüm und hatten sehr viel Spaß dabei.
März
Der März ist wie immer der Monat der Vorbereitungen für die Mitgliederversammlung.
Aber auch die Planungen für die Schwimmkurse starten.
April
Auf der Mitgliederversammlung wird Jürgen Weber zum Beisitzer im Vorstand gewählt,
was allgemein zu großer Freude Anlass ist. Er löst Marianne Franzen ab, bei der wir uns
herzlich für die Jahre lange aktive Vorstandsarbeit bedanken.
Der Schwimmkurs in den Osterferien findet wie geplant statt.
Das Müttercafé zieht ins Familienbüro „Am Gustav“.
Mai
Jürgen Weber hält einen Vortrag zum Thema „Pubertät“ im Familienbüro „Am Gustav“.
Juni
Wir beteiligen uns an der Kinderunfallkonferenz.
Außerdem nehmen Vertreter des Kinderschutzbundes an eine Arbeitskreis der
Jugendhilfeplanung teil, in dem es speziell um das Thema „Inobhutnahmen“ geht, ein
Thema zu dem wir viele Fragen haben.
Juli
Das Gewandhaus spendet Schwimmfreikarten für die teilnehmenden Familien der
Sommerkurs-Schwimmkurse. Wir freuen uns sehr.
Außerdem erhalten wir Spenden für das Projekt Aufwind und können in dem ein oder
anderen Fall so schnell und unkompliziert helfen.
August
Die Ferienfahrt nach Goch ist wie immer ein großer Erfolg.
Auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Hürth stellen wir unsere Arbeit im
Ausschuss für Diakonie vor.
September
Beim Familienfest im Bürgerpark sind wir gern wieder mit einem Stand dabei.
Die Familienausflüge ins Phantasialand erfreuen sich großer Beliebtheit.
Jürgen Weber hält für den Verein Katholischer Frauen einen Vortrag zum Thema Pubertät.
Nach dem Erhalt einer großzügigen Spende von der SPD-Fraktion Hürth stellen wir auch
hier unsere Arbeit vor.

Im Jugendhilfeausschuss diskutieren wir mit viel Herzblut über das Thema „Betreuung in
Notsituationen nach Paragraph 20 SGB VIII“. Dieses Thema hat sich auch der Bundesverband auf die Fahnen geschrieben.
Oktober
Das Schwimmstipendium in den Herbstferien startet Ende Oktober und die
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
November
Der Schwimmkurs in den Herbstferien war wieder ein voller Erfolg.
Jürgen Weber hält einen Vortrag zum Thema „Elternschaft & Partnerschaft“ im
Familienbüro „Am Gustav“.
Beim „Tag der Begegnung“ sind wir mit einem Stand und einer Bastelaktion gern dabei
und knüpfen neue Kontakte.
Des „Leseclub“ der Deutschherrenschule wechselt in die Trägerschaft des
Kinderschutzbundes. Wir freuen uns sehr.
Dezember
Wir beteiligen uns wie immer an der Aktion der Bürgerstiftung und sind Sponsor für die
Kinder, deren Eltern die Wunschkarten zu spät abgegeben haben.
Auf dem Weihnachtsmarkt in Alt-Hürth bieten wir Apfelpunsch und Kinderschminken an.
Im Beirat für Menschen mit Behinderung als Ratsgremium vertritt Christine von
Grumbkow für den Kinderschutzbund die Interessen der Kinder, die von einer
Behinderung betroffen sind. Neben der Umsetzung des Inklusionskonzeptes macht sie
sich für das Mitdenken der Situation von Menschen mit Handicaps im öffentlichen Leben
stark. Für 2018 geplant ist die Abstimmung einer Checkliste „Bauen für alle barrierefrei“. Sie soll in Zukunft möglichst bei allen Bauvorhaben in der Stadt Hürth
Berücksichtigung finden.
Sigrid Nelson legt ihre Arbeit für den Kinderschutzbund nieder. Sie ist schwer erkrankt.
Nachdem sie ein letztes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familie genossen hat, wird sie im
Januar 2018 von uns gehen und uns fassungslos und in tiefer Trauer zurücklassen. Ihr
letzter Wunsch an uns: „Macht weiter! Diese Arbeit ist so wichtig!“

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielfältige Hilfe, Unterstützung und die
großzügigen Spenden, die wir im Jahr 2017 erhalten haben!

