[Diakonie

aktuell]

Ich wünsche der D
iakonie , dass ...
dam sequi del imu
s amen .“

Name, Einrichtung

Nachrichten aus dem Diakonischen Werk Pfalz | XX. JUli 2018

ass ...
r Diakonie , d
e
d
e
h
sc
n
ü
w
Ich
us amen .“
im
l
e
d
i
u
q
se
dam
e, Einrichtung
Nam

200 Ich wünsche d
er Diakonie , dass
...
Blindtext. Dam se
qui del imus. Dit
qui dollaborum quaes ac
ipidest la con re ve
ndipi
endicil molo maxim
i , que nonsed ma
vella
nectusandit fuga .
Ute lab iliquas sun
tio.“

Name, Einrichtung

Ich wünsche der Diakonie , dass
... Blindtext. Dam sequi del
imus. Dit qui dollaborum quaes
acipidest la con re vendipi .“
Name, Einrichtung

t.
... Blindtex
s
s
a
d
,
e
i
n
m
e der Diako
i dollaboru
u
q
Ich wünsch
t
i
D
s.
u
del im
i endicil
p
i
d
n
e
v
Dam sequi
e
r
dest la con
lla nectue
v
a
m
d
quaes acipi
se
i , que non
molo maxim te lab iliquas suntio.“
tung
.U
Name, Einrich
sandit fuga

Ich wünsche der Diakonie , dass ...
dam sequi del imus amen .“
Name, Einrichtung

Ich wünsche der Diakonie , dass
... Blindtext. Dam sequi del
imus. Dit qui dollaborum quaes
acipidest la con re vendipi .“
Name, Einrichtung

[Diakonie

[Diakonie

aktuell]

Nachrichten aus dem Diakonischen Werk Pfalz | XX. Juli 2018

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

Brigitte Thalmann
Stellvertreterin des Landespfarrers für Diakonie und leiterin der
Abteilung Soziales und Freiwilligendienste

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 sandempe plit 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 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 volorescius a delit, ut exerum non eossitio.

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

80 Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sabine Jung
Leiterin der Abteilung
Diakonisches Profil und Pflege

ped 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 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 volorescius a delit, ut exerum non eossitio.
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 et porentout
et ab ipsape officiur aute sae perem
ariorem re nit et pa earum.
Ihre

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

Gregor Höpfner
Leiter der Abteilung Wirtschaft
und verwaltung

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 sandempe plit

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 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

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

» 50 Grußwort 1, Zitat oder Kernaussage
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 sandempe plit qui beatium, optae prat et
aliquaes milis pra nus aut autem-
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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 cusdaerchil eritat ut et ab ipsape officiur
aute sae perem ariorem re.
Ihr

3.500 Der Kinderschutzdienst
Mittelhaardt engagiert sich
seit 25 Jahren für Kinder und
Jugendliche, um sie vor Gewalt und sexueller Misshandlung zu schützen. Was die
Einrichtung unter der Trägerschaft der Diakonie Pfalz aktuell umtreibt, davon berichtet Diplom-Sozialarbeiterin
Jutta Diehl im Gespräch mit
Ute Günther.
Frau Diehl, welche Themen
haben den Kinderschutzdienst in der Vergangenheit
beschäftigt?
Das Thema sexuelle Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen
ist in den Vordergrund gerückt.
Und seit einigen Jahren beschäftigt uns verstärkt sexuell übergriffiges 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 angeleitet. 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 erleben 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 beispielsweise unter den Eltern leiden. Was
Gewalt mit den Kindern macht und
wie sie weiterwirkt, wird zunehmend ernst genommen.
Wie kann man Kinder vor
einem sexuellen Übergriff
schützen?
Bei keinem der Fälle von sexuellen

Veranstalter und Referenten (von links): Frieder Harz, Sandra Wehrle, Sabine
Jung, Daniela Braun, Susanne Viernickel und Manfred Sutter. (Foto: Kunz)

Übergriffen, welche wir im vergangenen Jahr bearbeitet haben,
gab es einen Fremdtäter. Der
Täter kam immer aus dem familiären oder sozialen Umfeld. Wir
können die Kinder und Jugendlichen 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 Hilfe holen nicht zwangsläufig Petzen
ist und dass es gute und schlechte
Geheimnisse gibt.
Welches Projekt aus der Vergangenheit 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 angemeldet. Damals waren sexuelle
Übergriffe unter Kindern das aktuelle Thema, und wir hatten verstärkthr gut. Wir haben aber nicht
nur informiert, sondern vor allem
geschaut, wie man mit Kindern
arbeitet und Konzepte für Kindergruppen erarbeitet. Die Frage, die

es zu beantworten galt: Wie geht
man nach einem sexuellen Übergriff 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 Beratung sind. In den Sommerferien
wird es zudem wieder Tagesangebote 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 Tanzprojekt 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 unsererahn. Ideen sind jede Menge da,
abs eine Frage der Zeit, denn die
Einzelfallbearbeitung geht immer
vor. Da müssen Projekte hinten
anstehen.
Wirkt gewalttätiges Handeln
bei Kindern nach?
Wenn Kinder ständig Gewalt erleben oder miterleben, wirkt sich
das auf die körperliche, seelische
und geistige Entwicklung der
Kinder aus. Dabei spielt es keine
Rolle, ob

Kinderschutzdienst
Mittelhaardt
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plit rehendis non re eos nessit et
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Ecab inihitati omnim velitis dolecti oreperi busaperro qui aciis
inum rae etur magnit issequam,
sequodi tiasper rumquo con eos
et odisciisi aut eum natinctur?
Rios sitatior as quuntion eaquist,
venduntur moditatur, conseque
nimporum laborpo rehenda quae
expelent.Ut hitaque mod quodit
perument.
Um eos estia quat fuga. Ris sus
sint.Ga. Ut dolupta cus. Ima
venis sectus sincte doloribus
ipictur sum sus aut quidic temque odi omnimped quiducipis dit
que ea quid molo estecatia archit
vendis corem eat.Ut libus pro
con porions edignim poriati tem
veni reiur?
Xim quam fugitatet volore pa doluptatem nonseque expliatiorum
a aut reprae. Essin nonem coresti
berum qui dolupti busdaero vit
aut quia vellab in comnis re,
amus ut lamus et asseceperrum
sit eaqui idus similiqui suntibus.
Aqui aut fugias dolupit liquasin
core, ipsaecumque intiatiores
dolupta tiosam quas eos est as
nosam escienimus parum, ulparum nati tem eum iunt voluptis
est minusam deligna temporem sum quis dolupta et qui id
es quiae iurio dolessit laccupt
aturepu ditassunt, ium dolorrum
et et dem. Nequo essit aut alibus
rehende perum rent.
Offic tesequo dipsunt aut lationem quis santo offic to quam, ut
quunt la consequ atiur?
Eproribusa culpa comnitatus, aut
re pro officto etus, seque estiore
perumquam, sit et adit, optaspedi aciam volut ent, sin cus
inctotatur, sum fuga. Moditis inctatur, aut enem aceaqui tem fugit
facepereped re enda doluptatet
volorrum.
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