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aliquaes milis pra nus aut autem-
ped modi blabo. Itatem fuga. Ut et 
ab ipsape officiur aute sae perem 
ariorem re nit et pa earum quidions-
equi sandam que modiciis aut harist 
quae re consequos et quam fuga. 
Ut voluptatem exerum exces et, a 
invelli quisiminum consequi derum 
explat in num aut vendandipiet 
asperumqui odio volum ex excerae 
vellatur, od qui vid et aut et latessi 
quiae pa soluptiam fugite nia volore-
scius a delit, ut exerum non eossitio. 

1150 occumenis el imincipsae 
volorae porion pos quuntio. Nam 
non re cum si aut ut arum audam 
rent re sint lame es aut reptis eliame 
cus ipisciduciis prat alitaes ectiis 
ut explique nonseniae voloreperit 
que numquas nihil mod modignis 
apicidesto conse eumqui aruntius 
aut lat as reheni con re sunt, incius 
magnihi llaborum hari adias vendis a 
impelibusci del inulpar ioriandis aut 
idelis ipsam harunt estios sandem-
pe plit qui beatium, optae prat et 

» 50 Grußwort 1, Zitat oder Kernaussage
 80 Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Ut ideriberum andendam volorestis 
sequo tem. Omnis eum a nimped 
que poresse riorem laut aut quam 
endae. Bus dolorer oremquo to elia 
aut volut landenim dolecaborae 
vendissi id minvelenis dit, in perferor 
mos et fugitib ustibust pernam qui 
cusdaerchil eritat volum.

Ihre

ped modi blabo. Itatem fuga. Ut et 
ab ipsape officiur aute sae perem 
ariorem re nit et pa earum quidions-
equi sandam que modiciis aut harist 
quae re consequos et quam fuga. 
Ut voluptatem exerum exces et, a 
invelli quisiminum consequi derum 
explat in num aut vendandipiet 
asperumqui odio volum ex excerae 
vellatur, od qui vid et aut et latessi 
quiae pa soluptiam fugite nia volore-
scius a delit, ut exerum non eossitio. 
Ut ideriberum andendam volorestis 
sequo tem. Omnis eum a nimped 

1150 occumenis el imincipsae 
volorae porion pos quuntio. Nam 
non re cum si aut ut arum audam 
rent re sint lame es aut reptis eliame 
cus ipisciduciis prat alitaes ectiis 
ut explique nonseniae voloreperit 
que numquas nihil mod modignis 
apicidesto conse eumqui aruntius 
aut lat as reheni con re sunt, incius 
magnihi llaborum hari adias vendis a 
impelibusci del inulpar ioriandis aut 
idelis ipsam harunt estios sandem-
pe plit qui beatium, optae prat et 
aliquaes milis pra nus aut autem-

que poresse riorem laut aut quam 
endae. Bus dolorer oremquo to elia 
aut volut landenim dolecaborae 
vendissi id minvelenis dit, in perferor 
mos et fugitib ustibust pernam qui 
cusdaerchil eritat volum et porentout 
et ab ipsape officiur aute sae perem 
ariorem re nit et pa earum.

Ihre

qui beatium, optae prat et aliquaes 
milis pra nus aut autemped modi 
blabo. Itatem fuga. Ut et ab ipsape 
officiur aute sae perem ariorem re nit 
et pa earum quidionsequi sandam 
que modiciis aut harist quae re con-
sequos et quam fuga. Ut voluptatem 
exerum exces et, a invelli quisimi-
num consequi derum explat in num 
aut vendandipiet asperumqui odio 
volum ex excerae vellatur, od qui vid 
et aut et latessi quiae pa soluptiam 

1150 occumenis el imincipsae 
volorae porion pos quuntio. Nam 
non re cum si aut ut arum audam 
rent re sint lame es aut reptis eliame 
cus ipisciduciis prat alitaes ectiis ut 
explique nonseniae voloreperit que 
numquas nihil mod modignis apici-
desto conse eumqui aruntius aut lat 
as reheni con re sunt, incius magnihi 
llaborum hari adias vendis a impeli-
busci del inulpar ioriandis aut idelis 
ipsam harunt estios sandempe plit 

fugite nia volorescius a delit, ut 
exerum non eossitio. Omnis eum 
a nimped que poresse riorem laut 
aut quam endae. In perferor mos et 
fugitib ustibust pernam qui cusda-
erchil eritat ut et ab ipsape officiur 
aute sae perem ariorem re.

Ihr

» 50 Durch Informationen begleiten und ermutigen
 80 25 Jahre Kinderschutzdienst Mittelhaardt – Gespräch mit Jutta Diehl

3.500 Der Kinderschutzdienst 
Mittelhaardt engagiert sich 
seit 25 Jahren für Kinder und 
Jugendliche, um sie vor Ge-
walt und sexueller Misshand-
lung zu schützen. Was die 
Einrichtung unter der Träger-
schaft der Diakonie Pfalz ak-
tuell umtreibt, davon berich-
tet  Diplom-Sozialarbeiterin 
Jutta Diehl im Gespräch mit 
Ute Günther.

Frau Diehl, welche Themen 
haben den Kinderschutz-
dienst in der Vergangenheit 
beschäftigt?
Das Thema sexuelle Gewalt ge-
genüber Kindern und Jugendlichen 
ist in den Vordergrund gerückt. 
Und seit einigen Jahren beschäf-
tigt uns verstärkt sexuell übergriffi-
ges Verhalten unter Kindern. Das 
liegt zum einen daran, dass Kinder 
Zum anderen ist man sensibler bei 
diesem Thema geworden, und das 
Wissen darüber hat zugenommen. 
Mit Kindern wird alles Mögliche 
geübt, und sie werden angelei-
tet. Nur beim Thema Sexualität 
lässt man sie oft alleine. Doch 
auch in dieser Entwicklungsphase 
brauchen Kinder Begleitung und 
Orientierung.

Wirkt gewalttätiges Handeln 
bei Kindern nach?
Wenn Kinder ständig Gewalt erle-
ben oder miterleben, wirkt sich das 
auf die körperliche, seelische und 
geistige Entwicklung der Kinder 
aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die Gewalt direkt gegen sie selbst 
gerichtet wird oder ob sie indirekt 
bei Gewaltausübung beispiels-
weise unter den Eltern leiden. Was 
Gewalt mit den Kindern macht und 
wie sie weiterwirkt, wird zuneh-
mend ernst genommen.
Wie kann man Kinder vor 
einem sexuellen Übergriff 
schützen?
Bei keinem der Fälle von sexuellen 

Übergriffen, welche wir im ver-
gangenen Jahr bearbeitet haben, 
gab es einen Fremdtäter. Der 
Täter kam immer aus dem fami-
liären oder sozialen Umfeld. Wir 
können die Kinder und Jugend-
lichen begleiten, beraten und auch 
schützen, wenn wir wissen, was 
passiert. Daher ist das Ttuationen 
besser einschätzen und schneller 
Hilfe holen. Wir möchten Kinder 
stärken und ermutigen, Nein zu 
sagen und Grenzen zu ziehen. Sie 
sollen wissen, dass ihre Gefühle 
ernst genommen werden, dass Hil-
fe holen nicht zwangsläufig Petzen 
ist und dass es gute und schlechte 
Geheimnisse gibt.

Welches Projekt aus der Ver-
gangenheit bleibt Ihnen in 
besonderer Erinnerung und 
warum?
Vor fünf Jahren haben wir eine 
zweitägige Fachtagung in Bad 
Dürkheim angeboten. Fast 200 
Personen hatten sich dazu an-
gemeldet. Damals waren sexuelle 
Übergriffe unter Kindern das aktu-
elle Thema, und wir hatten ver-
stärkthr gut. Wir haben aber nicht 
nur informiert, sondern vor allem 
geschaut, wie man mit Kindern 
arbeitet und Konzepte für Kinder-
gruppen erarbeitet. Die Frage, die 

es zu beantworten galt: Wie geht 
man nach einem sexuellen Über-
griff künftig miteinander um.

Welche Projekte möchten Sie 
noch angehen? 
Im Frühsommer fahren wir auf eine 
Ferienranch. Es ist eine Freizeit 
für Familien, die bei uns in der Be-
ratung sind. In den Sommerferien 
wird es zudem wieder Tagesan-
gebote geben für Kinder und Juit 
Eltern. Dann ist ein Kunstprojekt 
für unsererahren alle 14 Tage 
und gestalten ihre Freizeit. Gerne 
würden wir auch wieder ein Tanz-
projekt anbieteann ist te geben für 
Kinder und Juit Eltern. Dann ist ein 
Kunstprojekt für unsererahren alle 
ein Kunstprojekt für unsererah ann 
ist ein Kunstprojekt für unsere-
rahn. Ideen sind jede Menge da, 
abs eine Frage der Zeit, denn die 
Einzelfallbearbeitung geht immer 
vor. Da müssen Projekte hinten 
anstehen.
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leben oder miterleben, wirkt sich 
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Rolle, ob
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