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„Zusammenkommen 

ist ein Beginn, 

Zusammenbleiben 

ist ein Fortschritt, 

Zusammenarbeiten 

ist ein Erfolg!“ 

Henry Ford 

Sie arbeiten mit Kindern, Jugendlichen 

und Familien?! 

Sie möchten, dass die Kinder gesund 

groß werden?! 

Die Welt der Kinder ist einem stetigen 

Wandel unterworfen. Mit den teils 

rasanten lebensweltlichen 

Veränderungen muss auch der 

Kinderschutz Schritt halten.  

Für Ihre Ideen und Anregungen, wie in 

der Stadt Wilhelmshaven der 

Kinderschutz weiter optimiert werden 

kann, sind wir Ihnen dankbar. 

Sprechen sie uns an! 

 

Kinderschutz 

braucht starke 

Netze 

Stadt Wilhelmshaven 

Jugendamt  

Programm- und 

Netzwerkkoordination 

N.N. 



Durch das Bundeskinderschutzgesetz 

(BKiSchG) wird der aktive Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen gestärkt und als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe definiert. 

Mit dem Auf– und Ausbau von lokalen und 

überregionalen Netzwerken koordiniert und 

festigt die Stadt Wilhelmshaven die Zusam-

menarbeit aller am Kindeswohl beteiligten 

Akteure.  

 Es gibt bereits eine Vielzahl von  

 Angeboten für werdende Eltern 

 Angebote von Geburt bis zum 3. Le-

bensjahr 

 Angebote im Kindergartenalter 

 Angebote im Grundschulalter und 

 Lebenslagen übergreifende Angebote 

vom Jugendamt und in Kooperation mit vie-

len anderen Einrichtungen. 

Wir möchten die lokalen Akteure des 

Kinderschutzes eng miteinander 

verknüpfen und die bestehenden 

Angebote und Hilfen gemeinsam 

fortentwickeln! 

Das Angebotsspektrum für Familien wird be-

ständig erweitert und passgenau aufeinander 

abgestimmt. Risikolagen und Belastungen 

von Kindern und Jugendlichen können so 

frühzeitig erkannt und möglichen Fehlent-

wicklungen kann vorgebeugt werden. 

Die Lebensbedingungen von Kindern und 

Familien werden positiv verändert, in dem 

die Eigenkräfte der Familien gestärkt, soziale 

Konflikte und Notlagen erkannt und konkret 

Hilfe geleistet wird.  

Denn moderner Kinderschutz ist nicht reakti-

ve Einzelfallarbeit,  sondern die Zusammen-

arbeit aller Akteure im Kinderschutz, die im 

Vorfeld möglicher Störungen präventiv zu-

sammenarbeiten. 

Das Programm Frühe Hilfen  

 informiert über bestehende Hilfs- 

und Unterstützungsangebote 

 unterstützt die lokalen Akteure, sich 

miteinander zu verknüpfen und die 

bestehenden Angebote und Hilfen 

gemeinsam fortzuentwickeln 

 stellt einen engen 

Informationsaustausch dieser 

Netzwerke sicher 

 erarbeitet fachliche Standards und 

Handlungsempfehlungen für 

gelingende Kooperationen im 

Kinderschutz 

 plant Fachtagungen und 

Fortbildungsangebote  

 wird begleitet durch ein 

Fachgremium, in dem 

Verantwortungsträger aus Jugend- 

und Gesundheitshilfe, Justiz, 

Polizei, Schule, Wirtschaft u.a. 

vertreten sind. 

Nähere Informationen unter: 

www.jugendhilfekompass.de 


