Kinderschutzbund Karlsruhe schreibt eigenes Kinderbuch
Für Kinder ist die Trennung der Eltern ein einschneidendes Lebensereignis. Die Lebensumstände der
Familien verändern sich häufig unter dramatischen Umständen. Die Kinder können die angespannten
Verhältnisse nicht verstehen, müssen getrennt vom Vater oder der Mutter leben und leiden unter
den Konflikten der Eltern.
Der Kinderschutzbund bietet mit dem begleitenden Umgang Unterstützung für getrennt lebende
Familien an und stellt dabei das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt. Das Ziel ist es, dem Kind in
einem neutralen Umfeld Kontakt zu beiden Elternteilen zu ermöglichen.
Um Kinder behutsam in den begleitenden Umgang einzuführen, hat das Team der
Öffentlichkeitsarbeit des Karlsruher Kinderschutzbundes, rund um die Geschäftsführerin Renate
Gissel und Vorstandsmitglied Amélie Otterbach, ein Kinderbuch konzipiert, geschrieben und
gestaltet. Anhand einer Vogelgeschichte wird die Trennung der Eltern in einfacher Sprache und mit
kinderfreundlichen Illustrationen verbildlicht.
Das kleine Vogelkind Bördi lebt mit seinen Vogeleltern Tschirpi und Volu in seinem Familiennest,
doch das einst harmonische Familienleben wird zunehmend von Streitigkeiten der Eltern
überschattet. Das Familiennest bekommt Risse, bis es letztlich zerbricht. Der kleine Bördi wird von
einem seiner Eltern (Volu) getrennt, darf Volu nicht mehr sehen. Beide leiden sehr unter dieser
Trennung. Volu findet Hilfe bei Kibu, dem blauen Kinderschutzbund-Vogel. Kibu bringt Volu und Bördi
in seiner „Nesterwerkstatt“, dem begleitenden Umgang, wieder zusammen und begleitet die beiden
in ihrer Annäherung. Kibu hilft der gesamten Familie eine einvernehmliche Regelung im Umgang mit
Bördi und ein respektvolles Miteinander zu schaffen.
„Die Idee zum Kinderbuch für den begleitenden Umgang bestand schon lange, jedoch war im
laufenden Geschäft nie wirklich Zeit, das Projekt aktiv in Angriff zu nehmen. In diesem Fall hatte der
„Stillstand“ rund um Corona auch etwas Gutes, denn das Kinderbuch-Projekt rutschte auf der Agenda
in der KSB Öffentlichkeitsarbeit nach oben“ erzählt die Geschäftsführerin Renate Gissel. Schnell fand
sich ein kleines Team aus Ehrenamtlichen, das in regelmäßigen kreativen Zoom-Meetings die
Geschichte rund um Bördi und seine Vogeleltern entwickelte. Die grafische Umsetzung übernahm
Alix Bischoff alias „Alix-Art“, eine freischaffende Illustratorin aus Karlsruhe, die die Ideen des KSBTeams mit viel Liebe zum Detail aufs Papier brachte. Zwei junge Praktikantinnen des KSB schrieben
den Text für das Kinderbuch, kindgerecht und geschlechterneutral. Und so entstand in wenigen
Monaten das bunte Kinderbuch „Zwei Nester für Bördi“, das in einer qualitativ hochwertigen
Erstauflage von 500 Exemplaren von der Druckerei Printpark Widman GmbH gedruckt werden
konnte und nun dem Fachbereich „Begleiteter Umgang“ als Arbeitshilfe zur Verfügung steht und an
die Kinder verschenkt werden kann.
„Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und die tolle kreative Team-Leistung. Wir möchten unser kleines
Kinderbuch natürlich nicht nur für uns behalten, sondern es gerne anderen Orts- und Kreisverbänden
des Kinderschutzbundes für deren Arbeit zur Verfügung stellen. So profitieren möglichst viele Kinder
von Bördis Geschichte“ berichten Renate Gissel und Amélie Otterbach.
Sie haben Interesse an dem Kinderbuch „Zwei Nester für Bördi“? Gerne können Sie Ihr eigenes
Exemplar zu einem Stückpreis von 5,- € beim Kinderschutzbund Karlsruhe erwerben. Anfragen bitte
an info@kinderschutzbund-karlsruhe.de oder 0721 842208.

Über den Begleiteten Umgang: Der Kinderschutzbund hat den „Begleitenden Umgang“ als ein
spezielles Angebot für Trennungs- und Scheidungsfamilien entwickelt. Er stellt dabei bewusst die
Belange des Kindes in den Mittelpunkt. Nach dem Gesetz hat das Kind das Recht auf beide Eltern –
auch nach der Trennung des Elternpaares. Wir bieten dem Kind die Möglichkeit, trotz der zwischen
den Eltern bestehenden Spannungen, mit dem Elternteil, welches aus der Wohngemeinschaft
ausgeschieden ist, zusammen zu sein. Dies findet an einem neutralen und sicheren Ort, ohne
störende Einflüsse von außen und im Beisein einer Umgangsbegleitung statt, in Karlsruhe ist das in
den Räumen der Geschäftsstelle des Ortsvereins. Unser Ziel ist es, die Eltern so lange beratend und
unterstützend zu begleiten, bis sie in der Lage sind, in gemeinsamer Verantwortlichkeit die
Umgangsregelungen selbst zu treffen.
Über den Kinderschutzbund: Der Kinderschutzbund OV Stadt und Landkreis Karlsruhe e.V. setzt sich
seit fast 60 Jahren für Kinder, Jugendliche und deren Familien in Karlsruhe und Umgebung ein.
Persönliche Beratung, Aufklärung, Unterstützung, Zuhören; die Aufgaben sind so vielfältig, wie die
Menschen, die sich an uns wenden. Unser Ziel ist es, die Lebenssituation und die
Zukunftsperspektiven von Kindern zu verbessen, indem wir uns in der Gesellschaft für die Rechte der
Kinder einsetzen und konkrete und praktische Hilfe anbieten.
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